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I. 

gortfe^un^ 
tcr 

bec SBiffcnfcbaftm. 
23on Der 

©eftart unt> ©rojje £>cr €t&e. 
* 6. bie Sfb$anfel. ©dnnton. ©intern. (Ebrifhn. 1749* 

tofemau^welcher ftcb um baö^-afyc 140 
einen großen Dramen, melje megcn 
Sammlung unb ?(mt>enbung bet*23eob* 
acbtungen bet* älfejlen Sfecnfrmbiger, 
als wegen bem* wenigen, welche ec felbjc 
in Tdejcanbeiem angefrellet, ecworbcn, 

roieb fid) wohl mit Poßtöomt leötecn Tlusmefifung behol¬ 
fen haben, weil ec allenthalben in feinen Schriften (®eogt% 
7 35.5 (L) einen ®cab beö QKittag^icfete auf bet* £rbe 
500 Stabten annimmt; ob ec wohl webet* bon btefec, noch 

% 2 bon 



4 Sortfefcimg fccr ©efcf)id)te Der SEBtffcnf. 

Don einer neuen, tue er felbjf angejMef hätte, etwas ge= 
melbet hat. 

$>ie Araber, welche burcf) ihren gurflen ?ümamon 
aufgemuntert, unb felbft bureb bie ©elegenheif ihrer großen 
©betten angereijef würben, fMeten einen neuen Verfucb an, 
Die ©röße bet* ©rbe auSjußnben. Sftacbbem ftd) ihre bejfen 
Wathtmatifer auf ber ©bene ©anjar um ba$ 820 
berfammleten, unb bafelbjt bie 5^oI^6^e nahmen, Redeten fie 
ftd) in $meen Raufen, baDQit bet* eine gerabeS 3BegeS gegen 
SRorben, unb betvanbere nach ©üben gieng, biß ber erflere 
merfete, baß ber ^Pol ftd) um einen ©rab erboset, unb bie 
Intern, biß er ftd) eben fo Diel bertiefet batte, ©in jebet* 
Raufen maß fein ©tuef, unb fanb naebgehenbs bei; ber ©e* 
geneinanberbaltung, baß ein ©rab gegen korben 56^, ge= 
gen ©üben aber 56 at*abifd)e Weilen betrug; es würbe aber 
bie nad) Serben bor bie gemijfejie angenommen. SDer Um 
terfd)ieb, weld;en fie bon einem fleinen Verfehen berjurüb* 
ren mepneten, macbete bie Vorbebeutung, baß bie bom 
^equator weifet* entlegenen ©rabe, wohl mit ber £eit wirf* 
(id; etwas großer befunbeit werben fonnten, als bie nahem. 
©$ fann im übrigen bie Hauptfrage bon ber rcd)ten ©roße 
ber ©rbe eben fo wenig bureb ber Araber, als ber ©riechen 
TtuSmeffung, entfdjieben werben; benn bie Ungewißheit ber 
rechten ©röße ber arabifd)en Steilen, nacb bef anntem Waaße, 
unb ber ©riechen ihren ©tabien,bat biefe Bemühungen oor 
bie Jftacbfommen unnü£c gemacht« 

2Unilfc&a, welcher in ber Vorrebe }ur ©rbbefdjr. 9tu* 
biens ben auoführlicbffen Q3erid)t Den biefer Verrichtung 
feinet* knbesleufe geliefert bat, fpridjt wohl, baß nach PtO* 
(emat unb ben altern ?(usme)fungen, jeber ©rab 66f ara* 
6ifd;e Weilen enthalten muffe; ba er gleichwohl, benVeoh* 
aebtungen gemäß, nur 56J enthalt. 28ir fonnten aud) hier¬ 
aus einige Tfnleirung nehmen, biefe Weilen mit ben ©fabien 
ber ©ried)en $u Dergleichen, wenn wir nicht fd)on gefehen 
hatten, baß prolemSus unb bie altern ©riechen ftd) nicht 
mit einanber bergleidjen fonnten, wie Diel ©fabien auf jeben 

1 ©rab 



Söon t>er ©effaft uuD ©vofje i>et* <Evt>e. 5 
©rab geregnet wctbctt muffen* ©enn 66| ara&ifc^e SJZcf^ 
len mit 500 ©tabien bes Ptolemäs ubereinfamen, fo wäre 
ein ©rab auf ber ©rbe, nad) oorgemclbeter arabifd)en ©e£ 
fung, nur fo groß, als 42I ttaliemfcße ©eilen, wdd)es mehr 
als ben werten tyeil weniger iff, als e6 fepn foff* Berwed)* 
fein wir abermal biefe 66 § ©eilen mit *£t\tto|1!>em$ 700 
©tabien, fo werben oon ber arabifd)en2(uSmeffung, 59 J ita* 
liemfd)e ©eilen oor jeben ©rab auögefe^t bleiben, welches 
mit ber ©al^heit am beffen jutrifff. ©0 fd)eint glaublich, 
baß bie Araber mehr Vertrauen auf beS iSratoßbente be* 
rühmte 2(uSmeffung, als beö Ptoicmctt nach ©utbunfen 
angenommene ©etjnung gefebet, weil fonff ein fo äugiges 
93olf,alS bie Araber, wegen eines ge^lerS waren befdwlbu 
get worben, wenn man fid) hätte oorfMen wollen, baß fic in 
ihren Beobachtungen fo weit beS rechten ßie(e$ ocrfeilet, ba 
cs gleichwohl nad) ihrer ©effungSart fd)iett, baß (te eher 
einen ©rab um etwas \n groß, als $u fleitt gemachet hatten* 

>Dem fei) wie ihm wolle, fo fonnten boch unfere in neuern 
feiten genauer nachrechnenben ©athematifer, weld)e fowo^l 
non ber ©oglidff eit,als bem Wu£en unb 3?othwenbigf eit über* 
jeuget waren, bie ©roße ber ©rbe auf bas genauere ju wif- 
fen, fid) nicht auf bie alte TluSmeffung oerlaffen* ©tr finb 
nicht im ©fanbe, alle 93etfud)e an$u$eigen, welche binnen 
jwephmibert3^hren fcurch unterfd)tebltd)e angeffellet worben, 
fonbern wir wollen uns mit ben oornehmffen begnügen laffen* 
(ÄtccioltUö Geogr. ref. L. V. c.i.) 

beweis Bcrfud) fam bem arabifchen fehr gleich* 
gieng im 3ahre 1550 non ^aris gerabe nach Worben, fo weif, 
bis er merfete, baß bie 9>olh6lje um einen ©rab junahm* 
2)ie Sange bes ©egeS ^wifchen ^aris unb bem lebten ©fanbe 
fuchete er baburch $u erforfchen, baf5 er au6red)nete, wie niel 
Umbrehungen bas 9{ab an feinem ©agen ben ganjen ©eg 
hinburd) gemachet hatte. Wad) Anleitung beffen rechnete 
er aus, wie viel unterfd)ieblid)e f leine Krümmungen ber ©eg 
ungefähr gehabt habe, unb macbete ben Schluß, baß ein 
©rab aus 56746 franjofifc^en hoffen (Fernelii Cofmotheo- 

TL 3 ria 



6 $ortf^ung tw ©efdjic&te kt SBtffenf. 

rin L. i. c. i.) bejtünbe. ©er fofite fid) etnbilben,bafÜ 
er mit einem fo groben 33erfucbe, bie ©roße eines ®rabeß, 
biß naher 440 klaftern follte getroffen haben. 

©neütus mar ber erffe, ber bie ©acbe-auf eine geeilte* 
trifte 2(rt anfteng» 91ad)bem er 1615 burcf) beobachtete 
$Polhohen in ‘Sergenopjoom unbTücmar ben Unterfd)ieb ber 
Steifen biefer bepben ©tdbfe erhalten fyatte, nahm er fidj 
Dor, fte mit Derfd)iebenen ®repecfen ju Derbmben,beren©in* 
fei mit einem in ©rabe getheilten ©erzeuge, Don 2 $uß 
im ^albmeffer, beftimmet mürben, ©etter maß er mit | 
einer ©fange Don gemtfjer ©roße eine ©runblinie, bie eine 
©eite eines biefer ©repede mar, unb bered}nete,biefer gemäß, 
nach ber Trigonometrie alle bie übrigen ©eiten, unb enblid) ; 
ben Tlbßanb jmtfdjen bepber ©tdbte parallelen gerabe $u 
genommen, morauß er folgerte, baß ein ©rab Dom©ittagß* 
freife ber ©rbe 28473 t’heinldnbifche ©fangen, jebe Don 10 
guß enthielte. 3U nocb niedrerer ©emißheit beobachtete er 
auf eben bie Ärt ben 2(bßanb ptfcben ieiben unb 2(lcmar, 
ba 28510 ©taugen für einen ©rab famen. ©nblicß nahm 
er als ein ohngefdhtficbeß ©ittel jmifchen biefen bepben $of* 
gerungen 28500 ©taugen für bie ricbtigße ©roße eineß 
©rabeß an, (Sneliii Erafofthenes Batauus L.II. c. 9.) mel* 
d;e, in franjofifdjeToifenDermanbelt, 55021 machen. (Picards 
mefiire de la terre art. 13.) ^)dtte fid) ©neüiUß befferer ' 
©erzeuge bebienef, eine etmaß größere ©runblinte ange* 
ttommen, bienlichere Triangel Dorfichtiger ermaßet, unb bcp 
ben flemßen T^eilen unb Umßdnben mehr Tlufmerffamfeit 
angemanbt; fo mürbe er gemiß mit einer fo fiebern SKetfiobe 
bie rechte ©roße eines ©rabeß genauer,giß auf 2180 Diut^en 
erhalten haben *. 

tlonttoofc mar nicht Don ©nelliuß ©eßung unter* 
richtet, ba er 1635 eine neue anjtellefe. ©ie engüfehen ©ee* 

fahrer 

* (£ß haben fifch augerfcem auch ^echnungßfehler cingefchli« 
eben. $?ait fe&e iTCttfl&eribtoelte 2>erbcffcrungen in f. 
difiert. phyfico-cxpcrimentalibus. 



2$öii Det* ©cftaft uttD ©nJfje Der ©vDe. 7 

j fairer brauchen bamal5 nod; bie Siedlung, bie 300000 
englifd)e $uß auf einen ©rab fe(jete; meld;e feinen anbem 

: ©runb hatte, als be$ prolemaue Vergeben, b&ß 500 ©ta* 
bien obet* 300000 griechifdje guß einen ©rab au$mad;eten* 

! 2(ußerbem aber, baß es auf einen 33erfuch anfam, ob bei 
Ptolemai ©ab richtig fei;; fo mar auef; ganj ungemiß,.ob 
baS griedj*fd;e gußmaaß mit bem cnglifdjen gleich groß fei), 
besmegen Biele V7ovwoob ber Sftulje mertfj, ben ©eefalj*, 
renben mit einem genauen Unterrichte bon ber red)ten ©roße 
eines ©rabes nach englifd)erp 2)laaße $u bienen. 3?act)bem 
er atfe burch 23eobad;tung bie ©roße eines 23ogens 00m 
SKittagSfreife jmifdjen ionbon unb 9)orf ausgemacht fjatte, 
mb ben 2lbjlanb $mifd;en ben parallelen biefer ©fabte mit 
fietten gemeffen ^atte, fanb er einen ©rab 367196 englifchen 
$uß ober 57300 franjpftfd;en Rolfen gleich* (The Seamans 
pra&ice, by Norwood, chnp. 1. n. Extrait des operations, 
qui ont ete fiiites pour la Mefure de la terre, unter beSjpemt 
bon SRaupertuiS 53erfen.) hieraus mar leicht $u beur* 
t^eilen, mie gröblich bie ©ecfalmenben bis ba^in ftcf> in ifym 
unrichtigen tüiepnung oon ber ©roße ber ©rbe betrogen haf¬ 
ten, mie oiel ©chiffe baburd) mol)l tarieren gegangen femt, 
ba fte nur nach einer gahrt oon 5 ©rab in einem größten 
greife mirflief) mehr als einen ©rab ober 10 fdjmbiföe 
teilen bon ber ©teile ber ©ee mären, mo fte nach ihrer 
falfchen Rechnung $u fepn glaubeten, unb mie oieEbaran ge* 
legen mar, nod; mehrere ©emißheit bon eines ©rabeS red;« 
ten ©roße $u erhalten, als nonroobs SJteffung geben 
ju fönnen oermogenb fehlen, t>ott ber man ftd; nicht »er« 
(teilen fonnte, baß fte baS 3le* genauer, als ungefähr 100 
SJutjjeti getroffen hatte, melcheS aud; mirflich noch mehr 
burch einen gludlid;en 3ufall, <dS Ä'unji erfolget 511 
fepn fd;eint. 

©0 un»ergnugt JUcdöltio ftd; mit allen »or ihm an* 
geflehten Stellungen be^eugete, fo menig maren aud; alle au*, 
bere mit ber $ufrieben,bie er felbjl in Italien 1654 an glichet 
hat* ©. f Gcogr. Rc-f. L. V. c. 33. Ser pia£ »erjfatfet 
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mir nicßt, bieTfrt,bcrctt er firf> beMcnte, $u befeßreiben,melcße 
fließ auf eine ?(rt bon Tlbmdgung grunbete,unb bon allen ber* 
i)er ermahnten gdnjltcß unterfeßieben mar, aueß in brr $f)eo* 
rte mcßl ißre bollfommene Sücßtigfeit fyatti, aber in ber 
TluOubung oßne ©efaßr Girier nicßt fonnte bewerfßelliget 
werben. ©. picarbö Mefure de Ja terre. 9Ran fonnte 
alfo ben bon ißm erhaltenen ©rab bon 62900 fran^6fifcf>eit 
$oifen beßo weniger für gewiß unb juberldßig galten, ba er 
fieß uon allem, waö anbere gefunben hatten, weit unter* 
feßtebe. 

Sie Ungewißheit mar alfo faß fo groß, als jubor^ unb 
man burfte fteß nicßt munöern, menn nach fo fielen bergeb* 
ließ abgelaufenen Vetfucßen betfdjiebene anßengen, felbß bie 
SRoglidßeit, baß man btefe Aufgabe juldngltcß außofeit 
fonnte, in 3*oetfel 5« ^te^ctiw Sie Urfacße fam barauf an, 
baß bie $bmefiung eines ©rabes eine Unternehmung mar, 
bie für eine $)rtbatperfon $u feßwer ßel, menn ße auf ihre 
eigene .Soßen bolffommen follte auSgefüßret tperben. Siefe 
©h^e fam bon SXecßts wegen einem großen Sonige ju,berbem 
2Umamon an ©ifer für bie ©ißenfdjaften gliche» SerSonig 
in granfreieß gab 1667 feiner neueingerießteten ?(fabemie ber 
©iffimfdjaften Vefeßl, baß bie genaue Tlbmeffung eines ©ra* 
be$ eine ihrer erßen Angelegenheiten fet;n follte» Sie aßrono* 
mifdjen ©erzeuge, ©infei 3U meffen, hatten um biefe 3eit 
auch barinnen eine anfeßnlicße Verbefferung erhalten, baß 
man anßeng, gernrohre unb SRifrometer an fte anjubrin* 
gen, fo baß nichts weiter ber 95emerfßelligung im ©ege $u 
ßehen feßien. picavö naßm fteß biefe Verrichtung bor, 
unb maß 1670, naeß 6itelltuo lixtf bie idnge be$ 23ogen$ 
bom SRittagSfreife jmifd)en SRalboifme unb ilmiens, ba er 
fänb, baß auf einen ©rab 57060 Soifen giengen» (Picarb 
tu a» ©r hatte fteß fo guter ©erzeuge bebienef, unb 
fo bielen gleiß, Tlufmerffamfeit unb Vorficßtigfeit ange* 
manbt, baß es nun enblicß feßien, als wäre bie grage bon 
ber ©roße ber ©rbe einigermaßen beantwortet. Senn 
wem ein ©rab gegeben warb, fo glaubte jebermann, alle 

©rabe 
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©rabe wären gleich grof$, ba man bamals noch bie ©rbe 
für eine bellfommen runbe .Kugel hielt* I'Mber biefe©eroifiheit magrere nicht lange* lieber fam 
1672 t>on (Japenne, einer ^nfel, bie nur 5 ©r* norbwärfö 
Don ber linie liegt, nad) jjaufe, wo er einige affronomifd)* 
33eobad;tungcn gehabt hatte* ©r berichtete, ba£ feineren* 
beluhr, welche er Dor feiner Tlbreife Don ^3ariö fe^r genau 

t nach b*r mittlern 3ttt geflettet hatte, bei) feiner ^Infunft ju 
©apenne, ungeachtet bie lange bes ^enbels unDeranbert ge* 

1 blieben mar, bennocf) langfamer gegangen wäre; fo baß 
I bas ^enbulum 148 ©d;wünge in 24 ©tunben weniger als 
f- in g3ari^ gemacht hatte, meinem Dorjufommen, er baffelbe 

hatte Derfurjen muffen, bamit es ©ecunben wie juDor fd)lu* 
ge* Sflun tfl begannt, baß bie ©efchwittbigleit ber Sewe* 
gung eines 9>enbelS auf bejfelben lange, unb zugleich auf bie 

' ©tdrfe ber Kraft, welche bie Kugel jich in ihren lagen $u 
i fchwingen atitreibt, anf&mmt, unb wenn bep einerlei) lange 

bes ^Penbels bie Uhr langfamer ober fd)nel(er als juDor 
ge^t, ohne baß Kalte unb ©arme hierzu etwas betrugen, 

i bie Kraft, weld)e bie Kugel treibt, in bem erflen gälte 
fd)wdd)er, als in bem jwepten fepn muß* ®iefe Kraft iß 
nichts anberes, als bie ©eßwere, woraus folget, baß bas 

* ©ewichte ber Kugel, ober ihr 3>ud nach bem SfHittelpun* 
cte ber ©rbe, in ©apenne fd)wädjer, als in $)aris fepn muß. 

I SRachgrhcnbS ifl mit mehreren ftd)eren 55erfuchen betätiget 
worben, baß bie Körper überall etwas Don ihrem wirflichen 
©ewichte berlteren, je näher fte bem Tlequator finb* (Me- 
moir. anciennes de fAcad.R. des Sc. T. VII. p.320. 
ber fchweb* Wab. 1744). 35ie Urfadje hierDon war leid)t 
jjußnben, unb Slewton hotte Urfacbe, fid) $u Dcrwunbern^ 
warum man nicht Doraus gefehen hatte, ba§ bie täglid)eUm* 
brehung ber ©rbe um ihre Tire nothwenbig einen folgen 
©rfolg haben müßte, ba jeber Körper Je näher er bem 'Äequa- 
tor iß, einen beßo großem Kreiß bep feiner täglichen lim* 
brehung befebreibt, unb folglich einen beßo großem ©eßwung 
bekommt, weld;ec ber ©eßwere entgegen gefegt wtifef> unb 
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iffle Äraft berminbert *♦ ®eil alfo ba$ ©erntete ber 
5?6rper bepm ?Iequator geringer iji, als hei) ben ^olen, fo 
ga&en bte ht)brojtatifd)en ©efe|e gleich $u erfennen, baß baS 
Gleichgewichte $nnfct)en allen feilen ber ©rbe nichtju er* 
halten wäre, wo ftd> nicht unter bem Äequafor fo biel mehr 
gleich btdjfe SRaterie befdnbe, welche ben Sftangel ihres ®e* 
wid)ües eiferte, unb hieraus war weiter $u fließen, baß bte 
(Erbe unter bem Xequafor hoher fepn muffe, als unter ben 
$Polen, unb ijjre ©eflalt feine bollfommene Äuge! fep, wie 
fidj alle bishero borgejMt hatten, fonbern ein fugeldijnlicffer , 
Körper, bejfen großer $burdjmejfer burd) bie gldchcbeS ( 
2lequatorS gienge, ber fleinfie aber burd) bie 93ole. 2Senn 
auch bas feße ©rbretd) nicht felbfl biefe ©eßalt hatte; fo. 
müßte roentgflens bai$ 2Ba|Ter, womit bie (Erbe größtenteils 
iiberbecft iß, fid) Pott ben $>olen weggejogen, «nb unter ben 
2(equator begeben haben, bte es bas ©letd)gewid)te mit ber 
ganienSEftajfe ber (Erbe wieber hergeßellet hatte, woburd) bas 
feßeianb unter berrinte würbe gdnßid) überfchwemmet wor* 
ben unb baS (Erbretcf) gegen bie $ole frodener unb hoher 
geworben fepn* Tiber biefeS ßreitet wibet* bie (Erfahrung, 
welche geiget, baß baS knb bep ben 93olen nicht burdjgdrt* 
gtg hoher über bie 3*ldd)e bes 9Reeres als anberSwo fleht, 
woraus folget, baß auch baS feße (Erbretd) eine folche ®e= 
flaltmuß angenommen haben, bie mit ben hp&roßatißhen 
©efe$en übereinßimmet* *oupgctt9 unb i7eivton giengen 
fo weit, baß fte au$red)nefen, wie btef bie Tire ber (Erbe für* 
5er fepn müßte, als ber ©urchmejfer bes Tlequators* 35er 
eifle baute feine DJed)nung auf bes (£artefiu$ unßdflrc SRep* 
nungen Pott ber Seflhaffenheit unb benUrfacßen ber0d)we* 
re, baß nämlid; alle Körper nach bemSDüttelpuncte ber (Erbe 

Pon 

* liefen Sd;wung, ate eine golge au$ ber llntbrepung ber 
(Erbfugel, patten biejenigen fcpoit eingefepen, bte bem (Eo* 
pernicuS entgegen festen, mte feinen ©ebanfen folgte eine 
allgemeine (grfcbüttcrung unb Serrüftung ber©ebö«be unb 
anberer 2>tnge auf ber (Erbe. 
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bon ®trbeln getrieben mürben, bie rings um bie (Erbe eine 
bcßdnbtge unb fefonefle ^Bewegung Ratten, unb fddoß barauS, 
ber ©urchmeffer bes TlequatorS müßte ^ großer fet;n, als 
bieTßre ber (Erbe. dagegen ridjtetetTevtnon feine Unter* 
fudjung nad) ben ®efe|en ber anjtejjenben Äraft, meiere er 
fclbß ^ucrfl in ber ganzen Sfofur gegnmbet gefunben hatte, 
unb barmiber bas bornehmße mar, baß alle bie fleinßeit 
$peilchen in ber SSBelt alle anbere $heild)en mit einer Äraft 
bt üefen ober-jiefjen, mcld)e ßd) orb entlieh mie i(jre 3Ka|fe, 
unb oerfefjrt, mie bie Sluabrate ihrer (Entfernungen berfjält* 
9iad) genauer (Erwägung aller ilmßdnbe bemies er, baß 
fid) bie llye ber (Erbe $um Surcfymeffer bes 'ÄequatorS me* 
nigßenS mie 229 $u 230 berljalten müßte, unb baß bie Un* 
gleichet nod) großer mdre, menn bie (Erbe mmenbig bicf^tei: 
mdre, als an tfjrer oherßen $lad)e* (Oenoton Princ. L. 
111. pr. 19.20. EDian oergleicße bamit Claivauts Theorie 
de Ja Fig. de Ja terre, in ber SSorrebe.) 

7(uS fo ungleichen ©nmbfd^cn fonnte feine bollfomme* 
ne Uebereinftimmung wegen ber richtigen S3erbdltniß boit 
ben betriebenen ©urchmeffern ber (Erbe erhalten werben* 
(Es mar genug, baß alle für eine ausgemachte ©ad)e an- 
nahmen, baß bie (Erbe unter ben $Polen flacher fet), als naher 
bei; ber iinie, ®enn biefeS ^gegeben mar; fo folgere met- 
ter, baß nicht alle ©rabe auf bem SRittagsfreife ber (Erbe 
bon einer ©roße finb, fonbern, baß fie befto großer unb 
großer merben, je meiter fie ßd) bom Äquator entfernen, 
meldjes leicht $u begreifen iß, menn man ßd) nur erinnert, 
maS im Anfänge biefer ©efdjid/te iß gemiefen morben, ndm* 
lief), baß menn bie (Erbe bollfomnien platt mdre, bie 9)iit- 
tagShohen ber (Sterne,'unb folglich bie $ölf)6he auf ber 
ganzen (Erbfitgel einerlei) fepn mürben, menn berEWittagS- 
flrich alsbenn eine gerabe iinie mdre, unb baß alle 33erdnbe- 
fungen in ber 9)olh6he bon ber Krümmung bes SDiitragS* 
ßricßeS herfommen. 9Rad)bent er alfo mehr ober weniger 
gegnmbet iß, muß ftd) and) bie 53oIl)ehe in gleich großen 
©tücf'en beS SRitragsßricheS mehr ober meniger dtibern, 
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unb folglich, wenn bie (Erbe unfer bem Hcqmtot runber, unb 
bet) ben $olen flacher ijl, muj* ftd) bte 5>ol^6^c fcfynellev an» 
bern, unb alfo ber ©rab an ber erjten ©teile Heiner al$ an 
ber ledern fepm 

©o gtebt benn eine entbecfte ®al)rfjetc gemeiniglich $u 
mef)r neuen unb oft unbermutfjeten Anleitung. ®er f)dtte 
geglaubet, ba£ eine 9>enbeluf)r bte ©ejlalt ber (Erben $u er* 
fernen $u geben, unb il)re tägliche Umbre&ung um tf)re 2fjr*e 
aufäftarffle $u beroeifcn, permogenb fep? $u gefchweigen, 
wie biefeS gewiefen hat, was für eine d?raft e£ ijl, bie beit 
SJtonb hatt, bejldnbig feinen Umlauf um bie (Erbe, unb bie 
^Maneten unb (Eomefen bie irrigen um bie ©onne, ober bie 
Sftonbett um if)re ^auptplanefen ^u machen, unb mit einem 
®orfe uns eine Anleitung $u einer gan$ neuen unb unum* 
(löblichen 9laturlef)re giebf. 

®ie biefe ©eftalt ber (Erbe nach vieler SKulje unb man* 
d)en weitlauftigenTlbmefiungen enblich $u unfern feiten t>oll* 
fommen i(l betätiget worben, nebjl mehreren ba5U gehört* 
gen ©achen, foH im ndd)jlen Quartale jum @cf)lufje ange* 
führet werben» 

fPeter 2Börgentm/ 
©ecrrtäc bet Ä. &er©t|f. 
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U n t e r f u c()« tt 3 
i>ott t»et $frt, 

wjcbieSnocfem im menfcfil. Sfrpec 
an 

ungetü6fjnlicf;en ©teilen ge&ilbet toertw, 

t>on 

$crm x>on Malier. 

ift gewöhnlicher, als baf; man im menfthlfchen 
-SS»®! Äorper t>erfct}tet>ene fyarte unb f nochenartige ^ile 

pnbet. <Es i\1 aud) begannt, ba$ biefeS (n6 be« 
fonbere, unb meiffenS bep alten ieuten borfäflf* %d) miß 
hierbon bie bielen 33emeife ntd;t anführen, bie ich auf unferec 
Anatomie gefef;en unb aufgejeichnet höbe, unb bie ^ürje $u 
erhalten, welche bie Umflänbe i£o erfobern, miß ich ben 
n>trfltd>cn ©cteö borbep gehen, bon bem tcf> öfters f[eine 
Äörndjen in ben Etappen ber großen ©chlagabern unb 
SMutabern in ben f leinen epterpoflen ©unben, bie man 
pifeben ben fnod)id)ten (Erhöhungen in ben ©chlagabern 
finbet, unb im Anfänge ber TCejle, welche bon ber Pforte ab* 
ge^en, unb enblid) in ben knoten,J meiere in ber großen 
Drufe ber Luftröhre (Glandula thyroidea) in ihren Jjduten 
eingefd)loffen fi|en, wie auch in anbern Prüfen (Glandulae 
conglobatae) angetroffen habe» Hui) will ich wie anbere 
Hvt bon (Erhärtung nicht ermahnen, ba einige bon ben fiel* 
nen ©chiefern beS jedenformigen ©ercebeS (Telne cellulo. 

fac) 
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fae) jufammen gematf)fen unb ^orntc^f geworben finb, unb 
bie gorngarte ©djale auSmacgen, welche Die garten knoten 
in fid> fcf)UVf5f, bie fid) fo oft ati Den jpals unb anberswo an 
Körper fegen* %<f) will autf) tu'cf>t bon ^wehenartigen unb 
beingarten ©föcfen reben, bie ich in bet* jjoglung brufid)fer 
jjatögefchibüre felbft gefunden gäbe, fonbern will nur einige 
Erfahrungen anfügten, welche bie Ärt betreffen, wie bie 
©d)jagabern ficf> bergavten, welches, n>i.e icf> glaube, noch 
nicmanb bemerfet gat, ob gleich bie @ad)e fonß allgemein ! 
befannt iß* j 

35 aß bie 5Jufeabern bei) alten ieuten fnodjengarte wer* 
ben, iß Durchgängig befannt* 97id)t$ geiget fid; fo oft, als 
Die fnoegengarten Erhöhungen, bie man gier unb Daran 
Der innern ©eite Der Sorte, fo wog l in igrer Beugung, als 
wo fie bormdrts in bie 23ruß unb in ben Unterleib gegt, an* 
trifft* ®iefe f wehenartigen Erhöhungen unb gdeefe habe 
ich an ben Carotidibus unb an ben ©d>lagabern gefehlt, 
welche II iacae unb Crurales geißen, aud) an Denen, welche 
$u ben gtißen gehen, unb ben Sbern, bie bom männlichen 
©liebe ge^n* 0roße glecfen bon einer 5>ul$aber bergarten 
nicht leicgt, unb werben nicht $u Knochen, fonbern fl eine 
©teilen, weldje mit bannen unb bloßen Rauten bebeeft 
finb, unb auf bet- ©eite, bie nad> Der ©dßagaber flugegt, 
glatt finb, unb bon Dem borbepßteßenben S5lute auSgegöglet 
werben, außer Dem aber gaben fie berfchiebene gleichfam ein* 
gebrueffe Sfterfmaale bon ben Querfafern, wefcgc 5a Der 
©cglagaber mufeulofen Jjaut gegoren* 3n>ifc^en biefen 
fnoegenartigen Ergogungen ßnbet man oft fleine ®unben 
boll Epter, bon Denen man Dasjenige nacglefen fann, was 
ich babon in Den pgilofopgifchen Xranöactionen 483 9ium* 
gefchrieben gäbe* 9Kan bergleidje auch Damit Des J^ernt 
53rofectorS, 35ortor tOmflei’6 ©egrife, de Lithiafi cor¬ 
poris hnmani p. 2. £)iefe 5Bunben ßnben fid) alSbenn, 
wenn bie innere ^aut, Damit fie bebedt finb, jerriebenwirb* 
^(n anbern ©teilen finb fie nid)t fo gcwognlicg* £)ie 23ewe* 

gung 
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gung unb©tdrfe be$ ba hmunfließenbenSluteS tfl ba rn'djt 
fo groß. ; 

Tfuö folcher Verhärtung ber fejlen 'Stjdfe in alten $6r* 
pern hat ber große öoerfeaape \u evfldren gefugt, mte bie 
$nod>en narudtdjermeife bep uns entfielen unb mad)jen. 
(£r fie^t bie erfte Verhärtung als eine enblic^e $olge unb 
©irfung t>otx eben bat natürlichen Urfachen an , fo baß fo 
lange baS Q3lut unfere feften ^dle brüd’et, fte immer mehr 
unb mehr jufammengepreßt merben, bis fie enblid) ftdf unb 
hart merben, ba btc deinen 9iohrd)en jufammen madjfat, 
unb enblich in ^nod)en bermanbelt merben. 9ttd)t anberS, 
fagt er aud), mürben bie ^dute bei* Knochen bet) einer 
5*rud)t ju ^nod)ett. 3Dtefe ©cpnung ifl, mte eö nitt großer 
Banner ©ebanfen ju gelten pflegt, bort ben meiflen 2ler$ten 
als ausgemacht angenommen morben. 

iperr 2lugujtm 23uöduö in ben Mifcell. Berolinenf. 
Cent. IUI. $. T. V. p. 63. §at biefe SDIepnung in fo meit 
berbeffert, baß er leugnet, baß einige meidje unb bloße go- 
fern niemals ju Knochen nermanbelt mürben, unb erinnert, 
btefe unnatürlichen $nod)engemdd)fe mdren nicht mirdtd) 1 Knochen, meil man in ihnen ntd)C Silbung unb anbere Um« 
fldnbe finbet, bie eigentlich Knochen jugehoren, er hat aber 
ftd) an jlatt beffen auf deine crbicOtc ober gppSartfge Corner 
gegrünbet, bie er fo befchreibt, melche mit benettjenigett d? 
tterlep ftnb, bie ich befel^en unb angemerfet höbe, um melche 
ftd) bas übrige fnod;enartige ©efen fammlet. 

$)a id) bot* einigen fahren fo oft einige fnochenartige 
I giecfen fanb; traf tc^) enblid) in ber großen ©d)lagaber bet) 

einem männlichen ieidjname einige gelbliche harte ©teilen 
an, melche mit einer erhobenen Stunbung in bie jpohlung 
ber ©chlögaber felbjl hinein gtengett, btefe ©teilen öffnete 
td), meil fte nod) bon ber innerffen Jpaut ber ©d)lagaber be- 
bedet mürben, unb fanb in ihnen einen gelben ©afc,ber ftd) 

- y , • fn 



i6 23on £nocf)cn an ungeroäjml. ©fetten 
in ba$ zellenförmige ©ewebe ergoß, welches ptfd)en bm 
Qftuskelfafern unb ber innerßen £aut liegt. 2)iefer ©aft 
war meid) unb bicße, bemjenigen nicht ungleich, ben man in 
ber ©efcßwulß ßnbct, bie 2(t|eroma genannt rotrb^ %n 
eben bem ietdjname fanben ftdj mef)r fo(d>e gelbe aber au** 
getrocknete glecfen, bon benen einige wie Jpaut ober jporit 
harte waren, anbere wie Knorpel, anbet-e wie Knochen, wel¬ 
che klangen, wenn man fie mit einem ©erzeuge bon ©fett 
anrührete. 

%d) febe a(fo hier eine natürliche Drbnung, welche ih¬ 
ren Tlnfang an bem gelben ©afte nahm, ber, als er nur 
erß ftd) ergofTen hatte, weich war, mit ber 3eit ober berl)är- 
tete, unb enblich knochenhart würbe, wobep er boch harter 
ju fepn pßegfe, als ein wirklicher Knochen unb ohne3wi- 
fchenrdume unb längß an einanber gefugte gafern. 
habe nachgehenbö mehr ©elegenheit gehabt, eben biefes an 
einer großen Sftenge ieichname $u fehen, baß fowohl bie 
©ache felbß, als was t'd) baraus weiter gefebloßen habe, als 
feß unb unzweifelhaft kann angefehen werben* 

©anftefjf alfo, baß btefe ^nodjengemdchfe nicht bott 
berharteten gleifchfafern ober bon jufammen gewannen 
9vohren,fonbernbon einem gewißen auSgegoßenen ©afte her* 
rühren, ©olcßergeßalt zeiget ftch hierburcf) ein neuer ©runb 
gegen ben ^errn Svan$ Öu Daniel in ben ©chriften ber 
parifer 2(kabemie 1743, welcher bon keinem folchen ©afte 
etwas wißen will, fonbent ben Urfprung ber Knochen allem bon 
SSevhdrtung ber ijdute herleitet. ©benfo fcheintauch hieraus 
Zu folgen, baß bie unnaturlidje93erhärfung ber©chlagabern 
bet) altenieuten eher bon einem gehler ber geucf)tigkeiten, 
als bon ©erßopfungen ber feßen ?heile herruhref; auch 
baß bie Urfadhebießr 'Xenberung -in ben geuchtigkeiten ent* 
webet* bariitnen beßeht, baß bas ©lut bet) alten ieuten mehr 
©be enthalt, welches wahrfd)einlid) iß, ober barinnen, baß » 
bie $raft beS jjerjens bep alten ieuten ßhwdcher wirb, wor* 
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aus erfolget, ba§ in ben roeicben unb nadjgebenben $()eilett 
tiefes erbi'ge ©efen juruefe bleibt, meines fonfl bureb eine 
febneßere Seraegung in ben Körper f)erum gefü^ret, unb 
bureb bie 9Jieren abgefonbert würbe* Wes tiefes ijl beffo 
wafjrfcbeinlicber, weil eö geroi^ tft, baß f noebenartige gle** 
efen öfters an ben ©teilen anjutreffen ftnb, wo man ftd) faunt 
einiges Sietben, ober ein fo jtarfeS ©cblagen ber 2(bern t>or* 
fleßen tarnt/baß bie gafern baoon austroefnen unb terbar* 
ten foßen* ©ir £aben Stempel in bem 97e|e (Omento) 
unb in ber innern ^irn^aut aUd) in ber äußern, jwifcfjett 
welcher bepben ^dutdjen öfters jtemlicb große .fönoebenerbb* 
jungen ftnb gefunben wertem 

l ' ' ■* ' •> >, 
S)en io 2D?5r|. 
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Sßauecö / bet: nur mit einem gujie 
auf t>« SBelt gefomme«; 

Bon 

Steve Heit 
tfngefanlbt. ter 55auet tff 26 ^a^rc aff, frtfcf) unb gefunb, aber 

o£ne jpufte, ©cbenfel unb ftttß auf ber reifen 
1 ©eite, geboren worben* >Der rechte $üftfno* 

djen tjt unfetttrtlidj, fo baß man nid;t ba$ geringjle 3ricf;eti 
an bem 6nbe bei* rechten ©eite ftnbet, gleidjwol)! f)at er 
t>on 3fugenb auf> wrmittelft Ärücfen unter ben fernen, ftcfj 
gewertet, fertig ju ge£cn, $u laufen, $u reuten, SBagen unb 
5)flug 311 fuhren, fo, baß er in biefen unb anbern 53äuerar- 
beiten einem, ber feine ©lieber bofffommen bat, nidjtö nach- 
giebf* 3m ®c&en *u§et er wedjfelsweife auf bem linfen 
$uße unb ben „Sfrucfen, wenn er ben iefb mit ben .Druden 
auffrebr, wirft er ben Jnß borroartö, unb ruefet bie Brüden 
fort, nacf)bem er auf ben 3U@ getreten tjt. 

1) £>ie linfe Jpufte bet* ©töjenfel unb guß futb alles an 
ihrer ©feile 1 S. 1, 2, 3 5» 

2) 2)aS ganje 2feußerfle unten an ber rechten ©eite mit 
bem jjüftfnocfyen fehlet wollig* 

3) ©er SJücfgrab 3 $> 2* fangt an, ftd? mit ben ienben* 
wirbeln bon ber linfen ©eite naef; ber rechten 3U jie* 

r :;c •• : :$w. 



ge&otetten SSauerf. 19 
§en, ba$ ©djtuanjbein (Os coecygis) fcUie$t fW) enb* 
Kdj, roo bie red;te 28eicbe fepn fottte, naße über Dem 
hinterjfen. 2 g, 2, ©a$ fjeilige 23ein (Os lacrum) 
mit bem ©cbroan^beine nehmen bie (Stelle beö rechten 
ungenannten Knochens (Olfis innominati) ein, 1 g, 2* 
2 §♦ 3* too (idj baS 23eden enbiget* 

4) ©er ^intern, 1 g» 3* 2 & 4* ifl $n>eene quer ginger 
Dom ,$obenbeutel nadj bem ©nbe beS @d)man$bei* 
ne$ gerichtet, fybfyet hinauf, als gewöhnlich, in ber 
©egenb, welche nun Sie rechte tiS3eid>e/ ober Den rech* 
ten ©chmeerbauch unoollfommen oorjfeHet, ©ie 
Slath (Raphe ) unb baS Perinaeitm, 2 g. 5* gesell 
folglich nicht Don oben herunter, fonbern fcfyief t>on ber 
Rechten, feitswdrts nach ber iinfen, unb 

5) geugtmgSglteber beßnbeft ficf> an ihrer getvbfyn* 
licken Stellt, fyaben aber nur eine ^)obe, mitten im 
^obenbeutel, bie tf)re ©aamengefdße Don ber linfen 
©eite befommt* ©tedjDbe mit ben ©aamengefdßet* 
ift noch baib fo bide, unb großer alsfle natürlich wäre, 
wenn er jweene ©cpenfei harte* ©te haben auch bie 
iebbafttgfcit, roeic^e jugcrtpßan$ung be$ menfd;lid;en 
©efchleebts groben abgelegt fabelt. 

6) ©er JTiabcI 1 g* 4. fanb ftd; auf* ber linfen Seite 
eine gute Ötuer^anb feitwdrts unb niebriger als fieine 
gewöhnliche Stelle i(l, trenn bte weiße iinie fenfrecht 
mit bem .Körper gezogen wirb. 

7) SSÖteber 3iudgrab rechter $anb geljf; fo (Irecfet fid> 
bte weiße iinie nach ber linfen ^anb 1 g* 6* unb ge* 
^en übered burd; etnanber. 

S) ©ie bepben untern 2(btheilungen beö 33aud?eo fmb 
foldjergejlalt in unnaturlid;er Stellung* $bv s33or= 
bertbeü ffredet fief) nach bet linfen £gnb* ©er $ut* 
den ober bas ^tnrerr^eit redetet* d)anb* ©te rechten 
<Bettentf)ei(e Dortrdrts, unb bte linfen hinterwärts* 

9) ©iefe ©tellung macht, baß bie rechten iKippen me(jc 
DQrwdcts (leben, als bie iinfen. 

iS 2 10) ©e-r 



20 eines? mit einem $u§e gefc.35auet& 
• k>) ©er linfe ©cbenfel ijl h*n<uifroart$ fefa* btefe, ud> 

fo roo^l belegen, als wegen feinet gewohnlid)en ®u 
brauch, bte lafl beS leibeä $u unterlägen, bepm erffet 
'Hnfeben gerabe mitten unter bem leibe, 

n) 5Benn er feinen ©Umgang fjaf, mu£ biefeS ange.- 
lehnt unb mit überhängenbemÄorper nach ber rechter 
©etfegefebeben, weil ber Sftafibami nebff bem <äftu& 
fei, ber i^n jufammen jieljt, feine Deffnung uicf;t 
aufwärts unb nieberwärts, fonbern feitwärtö nach bet 
red)ten ^anb wenbet. 

©ie fonigliefee Tffabemie ber 5Biffenfchaffen, fjat bie 
S5erftd)erung erhalten, bon ihm weitere 9lad;rid)f ,$u b«* 
fommen, wenn er mit ber 3^ fterben foflte, unb wirb 
benn ben innern 25au feines Körpers genauer betrachten (af¬ 
fen, unb jugleid) ©clegen^eit erhalten, um t>erfd)iebene $wei* 
fei ]\\ beantworten, befonberö wegen ber läge ber ©ngewei* 
be bes laufet ber 23(uf= ^)arn * unb ©aamengefape, unb ber 
*HuStheilung ber anfefjnficben 9lerben, bie bon ben ienbei^ 
wirbeln unb bem heiligen Knochen nach bet redeten ©eite 
gehen. 

©en io 

mi. 93et» 
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IIII. 

^Scrfu cf> 
oon 

einigen facßtgtett grfcarten 
Don ^crife, 

burd) -\ 

3oJjann #cffeltu& fit ben^ircbfoielen, iyofjlab unb'Mjrberg, non mefc&cu 
bas crfle eine halbe ^DZeife unb baS le|fe eine ganje 
oon Oerebro gelegen iff, finbet man oerfebiebene 

SRorqfle unb fumpfiebte Ößtcfen bon oetfdjiebener ®eite 
imbS3reite, bie aber, bennitfeijl eines rinnenben %5ad)eS 
metfienS burd)fd)nitten, unb gletd)fam jufammcit gefuget 
fmb, ber feinen Urfprung jum ^eil aus einem ©ee, Sangen 
genannt, ,511m ?&eil fein SBdffcr aus ber ©cbmefeflauge bat, 
bie bon bem ©cbtuefelroeife £)plta fperfommt, clpe anbere 
fleine 23dd)e baju |io£en, mobureb biefer 93ad) etwas brei* 
(er unb tiefer wirb, je naher er an ben Dietmar fbmmt, ba er 
enblicb feinen Auslauf bat, Titte biefe Siordjle unb furm 
pficbte liefen fmb meiftenS mit einer gelblid>fen (Erbe ober 
braunen Ocher bebeeft, bie auf bemSiafen ftwifeben bcn©raS- 
halmen unb Jgmgeln ohne weiteres 9facbfucben gleich ju fe¬ 
ien ijh (Die 6rautt{ Ocher iff bon oerfcf)iebener tSlad)tig* 
feit, manchmal eine ©fe tief, manchmal nicht fotief, nach* 
bem fie baS 53a(]er ausgeworfen ober abgefd)n>emmet hat. 

Unter biefen (Erhärten fmbet fccf> gemeiniglich eine fofpl- 
fcf;n>ar|e fcf)Iammigte (Erbe, auch oon ungleicher S)Zdd;tig* 

S 3 fett, 



22 Q3on einige« 
feit, nncmofd jic fidj and; an einigen ©fetten jti 'Jage 
weifet * 

Sftaef) biefer ftnbet man eine anbete bunfele Srbart bod) 
tttd)t fo fd)roar$ als bte vorige* 

©eht man noch tiefer nieber; fo ftnbec man an einigen 
©teilen einen feinen unb jarten blauen ?hon, ober einigen 
anbern @rie3, ben ba£ ©aßet gefammlet ^at, 

jDer 5Wu|en biefer Srbarten ijt, fo ml ich burd) 93erfu- 
(Je bifyet erfahren (jabe, biefer, baß fte $u Delfatben für 9Hah- 
(er tonnen gebrauchet werben, befonberS weil fte bon ©an& 
rein fmb, unb ziemlich btel Äorpuö Jaben, weltf)eg jweene 
SDtahler hier in ber Stabt auf mein Segelten beifügt ho¬ 
hen, unb bezeugen tonnen* 

®ie ju oberft Itegenbe gelbe Srbe Jat fonft, wie ade an- 
bere Scher, bie sÄfdjajfenf)eif, baß fie nicht allein im 
rotß wirb, fonbern aud) eine fchone gelbrotfje garbe, bep na¬ 
he wie baO eng(ifd)e fo genannte 25raunroth betommf, unb 
nad) ben in ©toefhofm gemachten 33erfud)en boßig an bef- 
felbeit ©teße tarnt gebrauchet werben, mit eben bem 93or- 
theüe unb Stufen, ba fte bod) um btel geringem 5H*ete jti 
betemmen tfh 

©onft i(t bep biefer öd)ererbe in Tfcht $u nehmen, baß, 
wenn fte eine fchone hochrote S^rbe befommen foß, man 
bepm trennen jufefien muß, baß fte in flartem unb reinem 
geuer gebrannt wirb, ba fie fein Stauch bunte! machet, unb 
baß fte fleißig ujtb oft umgeruhret unb auf aßen ©eiten 
gleich burchhi£*t wirb, fonfi wirb fte buntelrotj, unb verliert 
ihre ©chonjeit* 

S)aß biefe Srbe fejr fdjwefelreidj, jeiget nid)t nur ber 
Stauch, wenn fte gebrannt wirb, fonbern auch, wenn fte wohl 
burchbrannt ift unb auö bem Reiter genommen wirb, fann 
fte, ohne baß man einigen SJaud) mertet, ein ganjes £au$ 
mit einem jarten unb feinen ©chwefelbunße erfüllen* 

Sinigen weitern SRuljett bon biefer rothen Srbe ju "er¬ 
halten, habe ich t>erflieht, rothe ©tifte jum ©chreiben bar- 

ju machen, unb in biefer Äbftchf folgettbe 2lrt erbacht: 
SH an 
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SKan nimmt einen feinen unb non Sanbe reinen retten ^on, 
wie folcher überall im ilebergufje in 2Berntelanb $u finden ifr, 
unb ich lange ^unor bie S^re gehabt $abe, bei* foniglidjen 
habende begleichen $u weifen* 28enn nun biefer ^boit 
wohl burebarbeitet unb im 2Baj]et £lein gemacht ig, welche* 
am hegen in einem großen eifernen ^ftorfel gefdgejg, fo ner* 
menget man gm mit fo nie! non ber norauö gepulverten unb 
gefiebten Srbe, als man nermufhet, bag ber ‘Jh011 rinncjj* 
men fann, unb alfo jur S3erbinbung unb bem gufammen« 
bange ber rotten ®rbe bienet, bts.es wie ein geborig biefer 
$eig wirb, unb ftd) mit ben ijänben jufammenbruefen lagt, 
ohne bag man fid> bamit befdgnieret ober es anflebt; nach* 
gefenbs nimmt man ein wenig bcfonberS non biefer rotben 
9Rage, unb rollet es auf einem glatten unb ebenen Steine 
jwifc&en jrbci) glatten Kretern fo glatt, unb non ber fange 
unb £>icfe, als man oerlanget* 3)iefe jufammengerollete 
Stucfen leget man in eine gleiche ivijle glatt unb bid)te 
fdmmen, mit einem flejnen Vernichte barauf, bag fte ftd> 
bepm ^rod'nen nicf>c frümmen, welches fong bei) einer gtliu* 
ben 28arme febr garf gefchiehf* 

2Benn biefe Stifte fold)ergegalt tnobl getrodnet fmb, 
fann man nachgehenbS, ohne einige Krümmung \u befahren, 
fte in gärferer 2Särme nod) mehr troefnen, tnonon fte feger, 
unb nicht fo fprobe unb locfer werben* ^d) ^IU au$ *in 
begriffe, biefe rotben Stifte in jjolj etnjufagen, unb oer* 
hoffe nach einigem $8erfud)e bie red)te 7(rt $u gaben, fo gute 
Schretbegifte ju machen, als bie auSlanbifdjen ftnb, wdd;e 
non benÄramcrn pgegen oetf auft ju werben* ®iefeS wtuv 
be bie 2)lube bego mehr nerlobnen, es weiter 51t »erfudjwt, 
um 31t mehrerer Jertigfe/t bartnnen $u fommett, ba bie aus* 
lanbifchen Schreibegifte, bie non Diot^ef (rubrica fabrilis) 
gemachet werben, feine fofcf>e helle unb angenehme garbe, 
als biefe, geben* So niel ^abe ich nerfud)t, bag bie 2$et* 
nufdjung bc5 ?h°neS unb ber rotben (Erbe mit jfaltroager 
gar nichts taugt; weil bie rohe 2Katerie, bie hinein gebrueft 
werben.foll, babatch in ber hölzernen Jorme fo feg anhangr, 

25 4 bag 
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baß b^r ©ftft nadjgehenbs bepm ©ebneiben entweber ferne 
$avbe pon fid) giebt, ober mit bem ^olje felbß, wenn es ge* 
febnitten tx>trb, in f(einen ©tuefen fortgeht; aber eine fleine 
SSermifcftung pon ©ummiwaffer iß bienlicber, wenn bie ge* 
porige 53S^rf>d(trtif5 fänn beobachtet werben* 

3fcf) habe auef) aus biefer braunen Qcfyerfarbe febraarje 
~©d)retbejlifre auf folgenbe litt gemacbet: 9Kan brennt bie 
(Erbe nicht in offenem geuer, wie vorhin iß gefagt worben, 
fonbern man fuffef einen glintenfauf mit biefer braunen 
Ocher, unb ßoßt fie mit einem kbeßoefe hart jufammen, 
nacbgehenbS perßopft man bie SRünbung fefw ßarf mit ei¬ 
nem eifernen ©topfel, baß fein Siaucb h^auSgeijen fann, 
(egt ben lauf in einen Brennofen, ba er wohl burchh*|t unb 
rotbglühenb wirb* SBenn bie garbe foldjergeßalt n>o^f 
burebbrannt iß, unb ber lauf (^ausgenommen unb ab* 

* gef übtet iß, fo ßnbet man, baß bie ©rbe ganj febmarf 
iß, wie 3tuß Pom $iene* Siefe ©rbe wirb wohl jerrieben 
unb gefiebet, unb auf eben bie 2(rt, rote mit bem $ulPer jum 
rotten ©fiffe gefebah, mtt Einern ßbwärßicbfen jähen blauen 
$fwne permenget, weldjes naebgehenbs ju gehörig biefen 
©ttften gefndtet unb gerodet, aud) nach unb nach getroefnet 
unb in2(d)t genommen mirb, baß es ßcb bepm^roefnen nicht 
f rummet« Somit nun biefe fdjwarjen ©tifte nicht abfdrben, 
fonbern feß werben, habe ich am beßen gefunben, baß man 
fie nach ber erßen gelinben "troefnung, wenn bie ©tifte erß* 
lieb wohl warm gemad)t ftnb, in ßdrferesgeuer (egt, roobon 
fie benn, wegen bes blauen 5honeS, bon außen röt^Iicbt 
werben, innwenbig aber ihre ©cbwärje behalfen* ^ierbon 
werben bie ©tifte ßarf, unb fbnnen, ohne baß fie bie jjdnbe 
fdjwärjen, bequemlidj hanbthieref unb mit größerer ieicßtigf eit 
gefebnitten unb gebilbef werben, als wenn fie in jjolj gefaflet 
waren« ^e harter man biefe ©tifte brennet, beßo biefer 
wirb bie äußere ©ebafe, unb bie fd)warje Materie darinnen 

. fcbwäcber unb bunner; man inußficb baher in 2lcbt nehmen, 
fie ntcf;t afljufange ju brennen, mooon ßd> ber ganje ©tift 
in eine rothlicbte unb jumßti^nen untaugliche 2Katerie per* 

' wanbeln würbe* $us 



I förfröten Ratten. 25 

7(u<S borfjergehenbem ftnbet man auch, baß man aus 
einerlei) ©rbart einen brepfachen 97u^en haben fann; erßlicb 
für SKabler $u braunem Debet*, nad)gehenbS $u rotten unb 
febroarjen ©djreibeffiften, für diejenigen, bie ficb im geid)* 
nen üben wellen. 21 ber noch eines ijl bet; ber Zubereitung 
biefer fcbwarjeti Sr.be ju erinnern, befottbers bie im glinfen? 
laufe gefehlt, baf5 man ficb wohl in TCcf^t nimmt, bamtt 
fein Unglücf entfielt* £>enn wenn man nad) ber Sinfuk 
lung unb gufammenbrücfung ber Srbe bie Sftünbung nid)t 
mit einem ffarfett ©tbpfel berwahret, t>af5 fid) ber Siaucf; 
nicht mit ©ewalt öeffrtung machen fann; fo wirb ber eitu 
gefcblojfene 9\aud) mit folcfjer Jrjefrigfeit unb einem folcben 
knalle ben ©topfel mit allem Singefulleten fortfloßen,alS wenn 
man ein ©ewebr, baS mit 9>ulber unb ©ebrot gefaben wäre, 
loSbrennete, welches mir Awepmal nicht ohne große ©efahrbe* 
gegnet ijf* £>iefes $u berpüten, habe id) bequemer gefunben, 
einige wohlgetrocfnete©tücfcn $orf $u nehmen, wie man $um 
23renntorfe brauchet, fie mögen in offenem geuer weiße, ro* 
t^e,, braune ober grüne 2lfd)e jurüefe lajfen. SDiefe brüefet 
man in einen Sopf wohl jufammen, t^ut eine ©türje bar* 
auf, unb fe|t ben £opf in einen gefiepten Q3acfofen, baß er 
roti) unb wo^l burcbhi|et wirb* ®entt nun ber Sorf foU 
d;ergeffalt berfof)let i|f, unb ber Scaud) nicht mehr fo ftarf 
unter ber ©türje (ier&orbringt, nimmt man ben 'jopf, unb 
bebt bie ©türje ab, ba benn bie enthaltene SKaterie gleid) 
bet; ber Deffnung geuer fangt, unb mit ®affer befprengt 
unb gelofcbet wirb, wobon fie jebwarj wie ein Äienruß wirb; 
ttaebbem fie abgefül;let ijf, laßt fie ficb leicht jerrcibett, unb 
in einem eifernen SDtörfer ju einem feinen 9>ulber jerjfoßen. 
2luS biefer febwarjett 2(fd)e machet man ttad)gehenbS bie 
fd)wat*jen ©tifte, auf eben bie 2lrt, mit 2>ermifd)img mit 
einem bunfeI|d)waqen<5hPne^ie bot’hin ifigclehret worben* 

©ie anbere fofüfcbwarje bitriolifd)e ©rbart, bie ftcb in 
erwähnten ©ümpfen unb mofichten 28iefen meißens unter 
ber gelbid)ten Sraunocher ftnbet, ijl bon ber 53efcf>affenpeir, 
baß, wenn fie aufgehoben unb in ber iuft getrocfnrt wirf> 

23 5 4 fyz 
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thre@djwdr$c ftd) nach tmb nach itt eine bunf elbraune garb* 
beranberf* 3ch Kenne biefe einc Um6erfav6e* ©ie fte^f 
$war etwas bunfler aus, als bte auSldnbifdje Umberfarbe, 
aber fie fagf fid) leicht $u eben bergleidjengarbeunb ©ebrau* 
d)e, wie bie auSldnbtfche, juberetten, wenn man bie gehörige 
33erhdlfntg borerwdhnfcr braunen Ocher bagegen beobachtet, 
unb fie mit biefer bunfeln Umberfarbe vermenget» T)ie 
SKahler, welche biefe Umber ju Delfarbe oerfuchet haben, 
haben nur bas babep ju erinnern, bag fte eher als anbere 
garbett troefnet* 

SSBtff man btefe ©rbe tm geuer prüfen, fo wirb fte auch 
rofh, aber bunfler rotfy als bte SSraunodjer ©rbe gebrannt; 
bod) aber fann fie $u Oelfarbe gebrauchet werben* 

5Die brttte bunf elbraune ©rbart lagt ftd) metjFauf eben 
l>te Tfrt jubereiten unb gebrauchen, wie bte nachflborhergeben* 
be, unb wirb auch tm geuer bunfelroth* ©ottff ifl auch $u 
merfen, ba{5 atle ©ur$eln, ©ras, Tiefte unb ©froh, ia auch 
berfaulteS ^olj, bas man etwa bet)m©ammlen biefer (Erbe 
mit bekommt, jufammen in eine ge(bid)te ober tothgelbegarbe 
geht, wenn es $u 2(fd)e gebrannt wirb* deswegen barf man 
btefe (Erbe eben nicht fo gar fe§r forgfdltig reinigen, wenn fie 
ju rother garbe foll gebrannt werben; will man fie aber ju 
33raunod)er unb Umber gebrauchen, fann fie getrdefnet, ge^ 
flogen unb geftebet werben, bamt'f bie ®ur$eln, bas ©troh 
unb bie Steifer ftd) baoon abfonbern lagen, benn 5Bafhen unb 
©chldmmen haben btefe ©rbarten bejio weniger not^ig, ba fte 
ga.n$ fein unb mit ©anbe unoermenget finb* 

£>ie ©raSarten, bie jährlich auf biefen bitriolifd)en unb 
fd)wefitchfen *2(ngern wachfeti, bejahen meijtens aus einem 
groben unb magern ftgrren ©rafe, bas bas 93ief) nicht gern 
frigt, wenn es nicht baratt gewöhnet ift* 

3$ habe mit biefen (Erbarten nod) feine groben mehr 
angeflelfet, werbe aber hoch bet) frepen ©futtben nod) weiter 
berfud)en, ob fie $u einigem Slu|en fonnen angewanbt wer» 
ben/unb alsbenn folches ber &2lfab* berichten* 

Seit lo.fDfari* 
V. 25e» 
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************************** 
V. 

2$efd)reif>ung 
eines 

neuen gepgtapdtfc&en SBetfjeuge^ 
von 

, 2)aniet 

ftt) geographtfehen Vernutungen faßen afferfep Un* 
terne^mungen von verfebiebetter 5Sefchaffenf)eit vor, 
ba$u aud) metßenS befonbere 3Berf $euge gebrauchet 

werben* diejenigen, welche fe^r genau ju verfahren nothig 
haben, bebienen fid) $u Siehmung ber ^olhbbe, unb verttca* 
(er unb hvri^ontaler ©infei, beS gewöhnlichen aßronomk 
fchen Qtuabranten mit jtpeen gevnr&hren* $uf bem $eiDe 
bie ©itfagSiinien unb anbere ihnen abjußecfen, bebtenet 
man fich eines ©erfjeuges, bamlt fid) auf bepben ©eiten ber 
SKittagSßache gleiche jp6ben nehmen (affen, weiches nichts 
weiter, als ein f(eines unb bewegitcbe6®erf$eug,biedurch* 
gange ber ©terne Durch eine gegebene flache $u beobachten, 
(inßrument des paffages) iß«, 2Cuper bem haben fte ©erf= 
$euge jum SBafferwdgen nothig gehabt* 3m SRothfalfe 
haben fte ftch gleichwohl mit einem CLuabranten $u affen bte* 
fen Tlbfichten, aber oft mit jiemticher Unficherheit, behelfen 
fbnnen \ denn außer Dem, baß ein foicher Stuabrant 

foßbar 

* £>err Sowi$ bat in ber (SMabtmgSfc&rift jurn Antritte fei* 
iteS matbematifeben BebramteS in Nürnberg, eine 25efcbrets 
bung eines QuabrantenS, ber ^ttr ©ternfunbe uttb ju beit 
(Erbmeflungen bienlid) iß, gegeben, 9hetrnb. 1751. ‘die ^er* 
rtebfung btefeS Duabranten iß fo voflfommen, alS man ße 
von einem $?anne erwarten farm, ber fo viel practrfcßt 
ttebung unb Sinficbt verbinbet. 
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foft&ar unb über Berg unb mit ju führen befdjwerlid) 
iß, wo i£n bod) ein ©rbmeßer Ü6eral( mitnehmen muß, foiß 
er auch großer ©efafn* unterworfen, baß ©toßen unb iXüt* 
teht feinen Bau in Unordnung bringen famt; ba^er man 
ftcb auch auf bie Beobachtungen, bic man bamit anßeflet, 
nid>C eher nerlaffen barf, bis man ihn jebesmal berid)riget 
unb genau geprüfet hat, ob ftcf> bep ihm ein gehler beßitbet, 
wie groß folcßer, unb wie er befchaffeit iß, wdd>eS mehr 3eit 
erforbert, als ein Beobadßer insgemein an {ober ©teile auf* 
jumenben Geleit Sötten giebt es auch feine ©eie* 
genheit §u einer Berichtigung» 

Attbere, bie nicht fo genau $u gehen notljig höben, begnü* 
gen fteß mit Aßrolabien, fran^oftfeben ^pianchetten *, ettgli* 
fcheit ‘Jheoboliten, unb anbertt f(einen ©erzeugen, bie ttebß 
bern AbwagungSwerfjeuge jur £anb finb» Aber bieBeob* 
Achtungen, weiche man bamit anßeflet, finb auch barnach, 
unb man ebenfalls nicht überall ©elegenhett, fie $u be= 
richtigen, ba man benn allezeit bas©isnergitügen empßnbet, 
baß man, aller angemanbten ©ühe ungeachtet, non ber Be* 
obadßuitgen Slicßugfett nicht nerfichert iß, obgleich vielleicht 
baS ©erzeug ohne gehler fepn mag» 

©er nerßorbene ^err ©ecretär SEltutis, welcher 1748 
im ©ommer bep feinen ©ejTungen unb Abwägungen an ber 
(EroUbafta ju Anlegung ber ©dßeußen, beit großen £tua* 
branten, bej]en er fid) ba bebiente, befchwerlich fanb,aber ftd) 
boch ni^t nerfprach, baß er $u ben fdjonißhen ©eßungen, 
bie er ndchß folgenden ©ommer auf hochßen Befehl nor* 
nehmen fottte, eines non norerwat)nten tleinen ©erzeugen 
fertig würbe bef omrnen foiuten ; bath mich / uuf ein neues 
©erzeug ju benfen, baS im ©ebrauepe nicht afljufchwer 
unb uttbehülßich wäre, unb hoch juldnglich fidlere Beobad> 

1 ,n . - tungen 

*' Söartmt iß bemt baß bcutfc|)e Stteftifcbchen Uß <Prdfortu$ 
nergeffeit worben ? baS $err $D?arinoni in f. I 25. de re ich- 
nographica mit feinen 2>erbefferwtgen alS baß &eße $uw 
gelbmeßett anpreifet 
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tungen oetfprdche, $u adern ©ebraud;e bienete, uttb oor al* 
len ©ingen t>ccgeftalC $ufammen gefegt wäre, bafj feine gef)* 
(er leicht fonnten erforfchet unb $ur £Htd}ttgfeft gebracht 
werben. (Einige £ett barauf wiefe id) bem Jperrn Oberin* 
tenbanten, 23ac. 4>avlemann, eine Zeichnung biefeö©etf* 
$euge$, bas id) if}0 befcbrciben,bie®bre^aben werbe, weU 
cf;e$ oon t’hm unb £errn Öfltnus nad; genauerer Setrach* 
tung gebidigef, unb $u aüerlep t>orf)abenben unb jurn ge* 
meinen 23effrn bien(id>en geograpljiifchcn Beobachtungen 
unb Reifungen tüd;tig erfannc würbe. ©ö brauchte weiter 
nrc^tö fut bie Herren, ate ba£ fte bas 28 erzeug bet; mir auf 
if>re Soften oerferrigen liefen, weld)es auef; $um allgemein 
neu Sftujjm fd)on ein ^af)r i|r gebt*aud;et worben, unb noch 
Weiter wto gebrauchet werben. 

©a$ gattje ©erzeug ift aus ©efmtg A B CD, II © 
i unb 2 g. gemacht, unb ein 9lanb von einem ganzen .förei* 
fe, 8 ßod itr^albmeffer. ©er 2Kittefpunct l, i g. i(l in* 
wenbig mit bem Sianbe burch hier winfelrccht auf einanber 
flehenbe 2(rme la, Ib, 1 c, Id, fo bt'cfe als ber 3vanb felbjl 
oerbunben, nämlich \ 3°^ biefe. ©ie Breite, be$ £Kan* 
be$ A a, ß b, ijl i| god; ber SKanb tfl, bamtc er ftch nicht 
beuget, an feinem Diücfen 2 g. mit einem 9unge e, h, f’ g, 
öerbunben, weicher einen 3*>d hocf) fenfrecht auf ber gldcbe 
beS 9ianbe$ fleht, wie bet; aflronomifd;eri Dmabranten ge* 
wohnlich tfl. Tin ben Borberfetten 1 g. ifl berDumb fo ge* 
nau, als möglich, eben gemacht, nebjl einer glatte e, f, g. 
welche ftch in eben ber glad;e mit bem SJanbe befinbet, aber 
um ben ©ittelpunct nid;t bewegendst. ‘2(ud; ifl berEXanb 
auf biefer ©eite in ade ©rabe unb ©rittheile von ©raben 
eingetheilet, ober in jebe 2o2K.beS ganzen 3*deB; bie 5>un~ 
cte o befinden ftch bet; a unb c, wo ber obere 9vanb beö '2(r* 
meS a, c, welcher burch beS 2Ber£$eugeS ©ittelpunct geht, 
in ben eingekeilten Dtanb eintrifft, folglich ftnb 90 ©rab 
oben unb unten bet) BD. GIG ift ein beweglid;erSKanb, 
ober eine ©d;eibe, bie ftch um bie ^jre auf einem Splinber 
von einem halben 3oö im©urchtn#t brehen an be$ 

©erf« 
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5Berf$eugeS SKiffeipuncf 1 fo &efefliget xfJ, baß bie Svwnbuitg 
bet- beweglichen ©cf)dbe in ber SÖftitten mit bet* unbewegü* 
cffen glatte e, f, g, übereinffimmf. SDie ^efeffigung ge* 
feffieht, permiftelff einer feberfjarten glatte hli unb einer 
Schraube 1 unb mit ber ©panfehraube werben bepbe bichte 
an eittanber gehalten, unb ber beweglichen ©effetbe bepbe 
Silben GG paffen bicbee in ben abgetönten zRarfb; weiche 
©nben auch, größerer Sicherheit wegen, mit gekrümmten 
gebern oerfeben fmb, bie ben 9{anb einfeffiießen, unb bie 
©effeibe mit ihm $ufammen halten, bod) fo, baß fie (eicht 
unb gleich kann herumgeführet werben, bie Scheibe fff i| 3of( 
breit unb -J- ßoü biefe. £)amit ße fief) nicht Perbeuge ober 
frümme, fo iff iangff ihr hin an bem untern SKanbe n n eine 
anbere ©cheibe fenkreefft auf ber erffen glacbe befeffiget, 
unb einen 3°^ höc^ ©egen bie Snbeit ber ©ejeibe Gl G 
beffnben Oeffnungen ii mitten über ben ©retfbogen auf 
bem 9ianbe. $>urch bie inwenbig jufammengewigten 9Sdn* 
ber biefer Oeffnungen fmb 9IoniuS bergeffa(t eingerichtet, baß 
man mit ihrer ^üifc im ©tanbe iff, jebe 9)Zinute beS gan¬ 
zen Greifes $u ffnben, ob wohl ber $reis feibff nur oon 2® 
311 20 9K. eingefheilet iff. %<f) ffhe ium wauS, baß bie 
Einrichtung beS ©ebraueffes eines foichen Dlonius bekannt 
iff. Hn eben biefe beweglid)e ©cheibe iff noch ein gernrohe 
mit jwepeit erhabenen ©iafern angebracht, in beffen 23renit* 
puncte fid) ein feines ^aarkreu|e beffnbet, baS mit §wo 
©djrdubcffen ein wenig ber giddje beS großen SianbeS kamt 
genähert, ober bon ihr entfernet werben. #n bie Stoffre beS 
gernrohreö fmb 2 ©tücke SQleßing kk befeffiget, bie wie* 
herum au bem anbem Enbe genau nadj ber beweglichen 
©eßeibe eingerichtet finb, unb mit Schrauben in feberhar* 
ten glatten barait feffe gehalten werben. Das eine Stück 
Sfteßing jundchff bem ?(ugengiafe hat ein kleines (dnglid;* 
tes loch unter ber glatte, fo baß wenn man bie Schraube 
nadffaßt, baS gernrohr etwas hoffer, ober nichtiger, mit 
bem Ocanbe gleichlaufenb kann gerichtet werben. Jjiart au 
ben Oeffnungen ii beffnben ftch jwo Äbfehen inm, bereit 
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3{&fe^cn^ltnie be$ JernrobteS ober ber linca fiduciae gleich 
faufenb tfr, unb fid) in einer ®6ene befindet, bie fcnfrecbt auf 
bie ©bene be* SianbeS burcf; ben SRittelpunct beö ©ecfjeu* 
ge$ gebt* 

7(n bem Siucfen 2 5ig* beßnbet ßdj eine fejle (Blei¬ 
be Acnn mit ©djrauben 11 jtatf an beo einen 2(rme6 ac 
Unterfette befejliget, fenfrecf;t auf ben 2frm , unbalfo aucf) 
fonfredjt auf bie 5tad;e beS Sianbe$* Sie SSreite babon 
ijl iy 3^0, unb bie Sicfe ^ ßofl* 2(n i^ren ©oben beftm 
ben ftd) zwo anbere Tibfefieit rr, mit bem Sianbe parallel, 
unb ein fo borgertdjtetes- ^ernrobr TT ncbjT barunter befe* 
jligfem 2Baßerpajfe xx, wie jubor in ben ©djriften ber Äon* 
Tffabemie ber ©ißenfcßaften für bie SRonate Julius, liu* 
gujl, ©eptember 1743 unter bem Slamett eineg 2(bmagung6« 
weri zeugeg an einer Siegel mit 'Jfbfeljen ijl bcfcfyrieben wor- 
ben* Siefe ‘äbfe^enölinie muß nic^t nur mit bem einge¬ 
keilten Sianbe, fonbern aucf; mit ber 2lbfel)enslmie beg am 
bern beweglichen 5^nro§reö GG, wenn eg auf o jlebf, 
gleicblaufenb fcpn* Unter bem 5Öafepaße ijl eine fleine 
ffa^ilerne ©pi|e p befejligef, beren 9lu£en ijl z« zeigen, ob 
bag gernro^r bep ben llmwenbungen zu ber ^Berichtigung, 
tvie in borerwdbnter ©efchreibung ijl er^d^let worben, alle¬ 
zeit emerlep ©telfung bat, ba benn allemal nbt^ig, baß biefe 
©pf^e in eben ber We^en^linie mit ben 2lbfel>en rr fo 
too^l bot ald nach bem Ummenben fleßt, woburd; man bei** 
fiebert fepn fann, baß ber ©aßerpaß eben bie ©teüung be¬ 
malten fjat, an meinem Umflanbe biel gelegen ijl* Samit 
bag Jmirojjr meinen Pfannen fcfle liegt, wenn eg notbig 
ijl, bienen feberf)afte Siegeln yuz, welche ficb um eine 
2fpe y bre^en laßen, nach ber ©onbepitat beg 9iof)reO, an ben 
©nbeit z getunber finb, unb bermitteljl ber ©tellfdjraube 
bep u an ben#rm bergejlalt angefpannt werben, baß fte ba* 
Siebt* nieberbrüefen* 

Samit man birfeg ©erzeug bequem fo wohl zu verfi» 
taten «1$ ^otn'^ontalen SReßimgen gebrauten fann, ijl es 

mir 
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mit einem OejMe 2 g. non feJgettöer gufammenfejjung 
öcrfc^en. * 

£>rep fefte güfje t>ön ^olj PPP jeber 28 gott lang, fit 
bet* 93iifte am bicfjiett, bamit man bejlo ftcberer iji, bafj fie 
fid) nid)t f rummen, an ben untern Enben jugefpibt unb befcbla* 
gen fmb, mit ben Obern Enben in einen bbljernen Eplinber 
bergejiaif eingefeft, bafj bie Jldcben, mit benen fte in ben 

, Enftnber gefeft finb, wenn man fie ^erau^ief't, ein gleich 
roinblicbtes brepecficbtetf Prisma mit etnanber machen* 2)iefe 
glasen finb QCM^, bafelbjl fmb fie mit ©tellfcbrauben 
berfeften, wie bei) ben gewöhnlichen ©fatiben ju ben SKe^ 
tifcbdjen* Sie jjobe besEplinberö tfi 5I, ber Surd)meffefc 
4i Soll, bie obere gldcbe be$ EpltnberS SS ijl mit einer uni 
beweglichen meptngenen glatte bon f-goH biefe bebeeft, um 
beren 3ianb ein mefjingener 9iing gebt, ber ben Eplinber 
einfcbließt* Sftitten auf biefer platte R, unb in ben Et)* 
Itnber felb)t hinein iji eine fugelformige 2(u^6l)[ung, in wel¬ 
che eine meßingene ^ugei bon i| 3°^ *m ©urc^meflfer ber* 
gejlalt eingefebt i|i, baji fid) etwaö mef^r als bie halbe $u* 
ge( unter ber obern gladje ber gMatte beftnbef* Ein ^^cif 
ber anbern ^dlfte wirb mit einer ^)ülfe bebeeft, meiere an 
bie glatte fe|l gelobet ijl, unb mit ihrer ^ohlung genau an 
bieEonbejdtdt ber Äugel paffet, fo baß1 bon bem Surdj* 
meffer ber $ugel unter ber Oejfnung ber ^)ülfe beftnbltch 
finb, bie i\ 3ott im Surdjmeffer fyat $n bie $ugel, wel* 
d)e alfo in i^rer .£ö(jiung beweglich iff, oben aber frei) fleht, 
«fl mieber ein ©ttiefe mit einem 3apfen RI etngefegt, wel= 
djer f 3of( Surcbmeffer, unb £ Jjbhe bat, unb flarf an 
eine anbere runbe meßingene glatte L L befefliget «fl, bie 
eben ben Surcbmeßer unb einerlei) Sicfe mit ber glatte 
S S bat* Surd) bie glatte L L geben bret) Schraubenmutter 
q, q, q runb um ben 3aPfen/ ln flWcben Entfernungen bon 
einanber, unb ij 3°^ *>on SRittelpuncte ber glatte. 
Sie Enben ber ©d)rauben 0,0,0, flehen auf ber untern 
9Matte SS, unb ihreganje lange iji noch einmal fo groß, 
als ber2(b|tan& bepber glatten SS, LL, wenn fie mit etn* 

anber 
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attber parallel jtnb* SKan ftef)f alfo leicht, baf; ftd), permit* 
teljl btefer @d)rauben bie glatte LL in eine horizontale 
Stellung, ober auch mit 33ephülfe ber $ü£e in was für eine 
Ffteigung unter bie wagrechte iinie man will, bringen läßt* 
Obenauf ber glatte LL ijtnocf) weiter ein hohler meßingener 
Splinber MM NN Pen 2 3oß ©urdjmeffer, unb 4 3olf 
£6l)e befestiget* ©eine bepben Ebenen MM unb NN 
finb mit einanber gleich laufenb, inroenbig in ben Splinber 

(mit feiner obern Sbene gleich, unb ber niebern gegen über 
finb jtoobicfeme^ingene@cheibeneingefc§t, bie mit ber glat¬ 
te L L unb mit einanber felbff parallel gelbem SKitfen burch 
fie gehen fegelformige unb auf einanber paffenbeAuSf)6hlun* 
gen, in welche eine fegelformtge bewegliche (äußerliche Ape |bid)te eingepaßt iff, beren Jpohe beruhe &<£ dylinbev$ 
gleich fömmt. 3hr ©urchmejfer ift i| Soll an ber Öeff- 
nung ber obern Aushölung, unb £ an ber untern, bodj 
trifft bie Ape nicht an bie untere gänzlich am 53oben bes(£p* 
linbers N N an, fonbern es iff TV 3°ll -Pla§ unter ihr, ffe Iju fenfen, gelaffen, beSwegen auch baö obere Snbe ber Ape 
eben fo hod) über ben ©jlinber heroorraget, bamit wenn ftch 

[ bie 'Aushöhlungen unb bie Pfannen ausfd)leifen, baburd) 
I fein ©anfen unb feine Unbejfänbigfeit Perurfachet wirb* 
| ©er Ape oberes ©tbe \A geht mitten burch, unb fenfrecht 

auf eine meßingene ©cheibe HKEF, beren £ange 8i bie 
\ 93reite i| unb bie ©icfe | Soll ijt* ©ie ©cheibe ißt fejl 

an bie Ape gelot^et* 33on ben Snben ber ©cheibe unb in 
eben bersche mit ihr, gehen winf eirecht jweene Aertne 
heraus Kßa, Hßa, jeberpon 3J30H lang PomSKanbe 
K H unb i\ Breite* ©ie ©cheibe E H mit ihren Aertnen 
läßt ftch alfo horizontal um bie bewegliche Ape im 0;linber. 
herum führen* ©enn man fie ungefähr in bie Richtung 
gejießet hat, bie man perlanget, fann fie gleichfam, Permit* 
telfi eines um ben (Eplinber gelegten locferen ^alfes pon 
SKeßtng MM befejliget werben, ber £als iff auf einer 
©eite offen, unb wirb mit einer ©cbraube v jufammen ge* 
flemmet, auf ber anbern ©eite aber i §* iff an eben betn 

ecbw.Abh. XII.Ä. $alfe 
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jjaife ein ffcincr ‘Hrm r bott i* 3°^ fofepiget, tn mek 
djem fich eine Sd)raubenmutter befindet p p, bie um ifjfce 
üpe beweglich ip, nebp ber Steilfcbraube t, bie zugleich 
bureb einen 11 nfa§ unter ber Scheibe EH perbunben ip, 
weicher eben bergleidjen Sdjraubenmutter hat. Sben biefe 
Schraube zeigt ftcf> auch 2 g. bei) tt unb mit iln* fann man bie 
Scheibe EH mit ihren Hermen unb bas© erzeug, bas bat*» 
auf $u ftfen fommt, waagredp, fo iangfam, gieid) unb genau 
man wiü, herum fuhren. 

%\\ ber Sd)eibe E H beftnben pd) zwei) bierecfichfe 16« 
eher 53 unb ein bergleicben an ben Snben jeben 2(rmeS bep a alle 
bon gieid)er ®rope unb ®epait* ©enn man baö ©erf* 
$eug inteine berticale Stellung bringen will, wie es bie gi* 
gur geiget, fo fe£et man bie oben betriebene auf bie gidche 
bes^Xanbes fenfredpe Scheibe Acnn, bergePalt, bap zwep 
barein gemachte biereefiebte gleid)grope locber gleich auf 
erwähntet led) an ben Snben ber Ttrme Kßa, Hßa paf 
fen, ba benn bas ©erzeug mit ben Schrauben, beren ko* 
pfe fich bei) 5 a 3a 2 g. jeigen, bie Schraubenmutter felbp 
aber unter berSdjeibe ss 1 g. $u fehen ftnb, an fein Statib 
fepe gefpannct wirb. Soil nun bas ©erzeug horizontal 
gepeiiet werben; fo nimmt man bie Schrauben aus ben er* 
pen 16d)ern,unb jteeft fte in bie anbern bepben lochet* 35 ber 
Sdjetbe E H 2 g. ba bas ©erzeug benn iosgemachf ip, 
unb baSSiech 7eßyj boit if 30Ü breit, unb i£ hoch, (wei* 
theS an bie Scheibe An bergepait befepiget ip, bap feine 
Sbene 76 mit ber Sbene bes OianbeS paraüei geht, unb ber 
SKanb nn ber Scheibe An eben fo hoch babon ip, ais biefe 
giddje) bergepaltuberbas einelod)3 gepapet wirb, bap feine 
©effnung EI unter ben Sdjraubenf opf fann gefüf)ret wer* 
ben. Sin eben bergleicben Siech weld;es fich im ‘Uvme 
B D bei) £ bepnbet, unb boüfommen in eben ber gidepe mit 
vorigem ip, wirb unter ben anbern Scbraubenfopf gefufjrer, 
weil bepbet* Sntfernungen ben (Entfernungen ber lochet* 35 
gieid) gemachet ftnb, ba fte ben bepbe mit Schrauben fep ge* 
fpannet werben, unb bas ©erfjeug waagerecht liegt. 

3'k 
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%m erften gaffe, Oa Oa$ ®erfjeug oertical flefjen fofl, 

^>of)en ju meffen u. 0. g. ^at man befonberS brei> UmjfänOe 
genau inTldjt ju nehmen; t)afg Oec 9>unct o auf Oenrißerf* 
jeuge auf 0a$ genauere berichtiget wirb, 0a£ Oie TlbfehenS* 
linie Ourch bei)Oe gernrohre mit Ocö SKanOeg Ebene gleich* 
faufenO liegen, unO Oaj* OiefeS SianOeg Ebene oollfommlich 

I fenfrecht auf Oie Ebene Oes ijorijontes fteltf* 
Das erfle berreffenO, muß Oas ÄbwdgungSrohr T T 

t>or allen Dingen, nach Oer Tlnfeitung, Oie in Oen 2lb§an0l. 
Oes 1743 ;^hres ift gegeben worben, berichtiget werben, unb 
man mup ftd) uerftchern, baß feine 2lbfehenSli»ie mittendurch 
Oie Upe $el)t, unO baß Oie Slafe im ©aflerpaffe bei) eben 
Oem ©erfmaale oor unO nach Oem UmwenOett fleht, wor* 
aus alSOenn er^eUcf, baß Oas Dtof>r waagrecht liegt* Sftacfj* 
gehenOS richtet man eben Oas EKo^r, welches in feinen 5>fan* 
nen unbeweglich liegt, nach einem ©egenfianOe am Qori* 
3onte, unO nimmt Oabep einen gewiflen 'Punct in ’^fcht, Oen 
OeS gabenfreujes 3Kittelpunct bebedfet. ©eiter führet man 
Oas anOere £Kobr G G herum, bis man eben Oen ©egentfanO 
ju ©efichte befommt. SeOecfet Oa nun OaS ^reuj, ober me* 
nigßens Oer waagrechte gaben im Äreuje OeS beweglichen 
Dürres eben Oen ^unct Oer entlegenen ©ache, wie OaSÄreuj 
OeS unbeweglichen, unO fallt Oes? 9ftoniuS ©eifer auf o, fo 
ijl Oer $unct o richtig, ©teht OeS SftoniuS Reifer etwas 
über ober unter o, fo iß Oiefes Oer gehler ober Oie SKiSwei* 
fung OeS ©eifjeugeS, unO man fann folchent, wenn man 
will, Oaburch abhelfen, Oaß man Oen ©eifer gleich auf o 
führet, alSOenn biej©ehraube k 1 gig. gelinbe auforehet, 
unO Oas gernrohr nach bern 9>uncte Oes ©egenßanbes frei* 
lef, unO alsöenn feßfehraubet, ohne Oen ©eifer Derrucfet ju 
haben. Sei) allem Oiefem muß man genau 2tcf>t haben, 
OaßjOie Slafe im ©afferpafie recht bei) ihrem SJZerfmaale 
bleibt. 

©emt nun Oa jugfeich Oer $unct Oer ©ache mitten in 
Oie Äreuje bepOer gernrohre fallt, fo ftnb fte aud) mit einan* 
Oer gleichlaufenO, wo nicht Oie ©ache ju nahe ij!, Oaß Oie 

E 2 Ent* 
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Giitfenumj Der 9iö^re »on ctnanbcr, tn 93ci\jleidjung mit 
ber Entfernung ber Sad;e, pon einer beträchtlichen ©roge 
iß. S3cbeden bepbe Äreuje ben $imct nicht/ fo (Met man 
ba$ ÄYeuz in bem beweglichen 9vofn*e auf ben ^unct, unb 
machet bie Schvaube an ber einen 0fanne, barinnen ba$ N 
2lbmdgung$rehr liegt, los, fchtebt alsbenn bie Pfanne fachte 
waagrecht etwas nahet’ nad; be6 E^anbes Sbene zu, ober et« 
was weiter baPon weg, bis bcr$)unct beS ©egenßanbeS aud> 
hier pon bem^reuje bebedet wirb, unb ba befeßiget man bie 
Schraube, fo finb bie Äbfe^enölinien ber gernrohre gewiß 
mit einander gleidßaufenb; unb trenn fie nicht fd;on mit bei* 
glad;e beb Diatibes parallel fmb, haben fie wenigßens einer¬ 
lei Steigung gegen fte* Um alfo oerfichcrt zu werben, ob 
eine jold)e Neigung bor^anben tfi, ober nicht, unb t'hr ab« 
ju^elfen, tretet man bas ®erf$eug auf feiner 2(ye im Ep« 
linber, ben falben .Kreis bes Horizontes herum, baß bie #u~ 
gengldfer au bie Seite fommen, wo Porfßn bie 33orbergfdfer 
waren» ®arauf bre^et man bas 2(bu>dgungSrol)r um, unb 
wenbet ebenfalls baS beweglid;e ERof^r halb um feine 2ljre, 
fud)et barauf eben bie Sache wieber im beweglid;en Diof)re, 
unb bringt fie mitten ins Kreuz» Sinb nun bepbe 9i6§re : 
mit bes EKanbeS gleißt gleichlaufend fo muß eben ber^unet 
bes ©egenßanbeS, aud; in bas Kreuz be$216rodgung$ro{jre$ 
fallen, ©efdßeht biefeS ntd)f, fo muß man bepbe Svoftre, 
eines fo Piel als bas anbere, zur ®leich§eit bringen, eines 
t>on ber ©bene bes EKanbeS, baß anbere nach ihr $u; bep 
ben beweglichen bemerfßelliget man biefeS bureb horizontale 
93errüdung bes Kreuzes in feinen Srennpuncten, permitteiß 
oben ermahnter baju eingerichteter Schrauben, bet; bem un« 
beweglichen aber burch SSerfchiehung ber Pfanne, wie nur 
ißjjermdhnef worben, unb habet; giebt man üd)t, baß ber 
?)unct ber Sache wieber bie kreuze in bepben gernrohren 
trigt. 

ERun muß man nod; prüfen, ob bie|5bene besjgftdnbtf 
gegen bie ©bene be6 Jjori^ontcö fenfrecht iß, unb biefeSjunter* 
fuchet man auf folgende Tfrt; ?(m Ehuden bes SEBetfjeugeS 

' ’ 3 S* 
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3$. uttbam'Mrmc BD, teftnbct fic^ eilt SBafferpaß cr%, 
ungefähr fenfrec^t auf bie ©bene beS SianbeS. ©tefai 
fattn man in baö ffiledj £ nad) ©efatfen hinein fegen, unb 
heraus nehmen: 3Benn man if)n in feine ©teile gefegt §at, 
fud)et man ftch ben ^oe^pen ©egenpanb, ben man finbett 
fann, als einen ?hurm, eine Vogeljlange, ober einen hohen 
-Saunt. Saju rücfef man bas SBertjeug fo nafje fyin, baß 
bie ©pi£e be5 ?^urmeö ober ber ©tange wenig flens unter 
einem ©infei oon 60 ©r. über ben ^oryont erhoben fd)eint. 
Sftan fMet bas ©crfjeug ba nach bem 2(ugcnmaaße, fo 
berdcal als man famt, bermicteljl ber guße P P, bie man 
nach ben Umjldnben oerrüdet, unb bie ©cbrauben qqq 
begleichet, baß bie QMafe bep ihrem gewöhnlichen geichm 
liefet. ferner oiftret man burdj baS bewegliche Siojjr 
nad) einem 93uncte an bei* ©pige bes Shurmes:c* unö jugleicty 
burd) bas 2lbmägungörohr nad) einem J^uncte am guße. 
grifft man feinen $unct ber bemÄreu^e tm 2lbmdguttgrohre 
gleich gegen über ße(jf, wenn baS^reuz im beweglichen, auf 
ben 9>unct in ber ©piße trifft, fo laßt man jemanben einen 
•Sogen Rapier auf bem ein nterf lieber gled bezeichnet iß, fo , 
lange auf unb nteber führen,j bie ber glecfen mitten t>or baS 
^reu,z fallt, ba alSbenn baS Rapier an bie Stauer ober an > 
ein Sret, bas man in gehöriger ^>bhe annagelt, befeftiget 
wirb. ©ettn biefeS fo ift,unb jebes Sicht* auf feinem 5)uncte * 
fleht, fdjraube id) bie ©tcllfdjraube r auf ben ©afferpaß, 
bis ihre sSlafe an ihr gewöhnliches geilen fbmmt. $lsbemt- 
wenbe idj baS ganze ©erfzeug bebad)tfam um wie fd)cn er- > 
mahnet ift, ba oon Prüfung bes glcichlaufenben ©taubes 
bes Sichres mit bem Sianbe gerebet würbe, unb tüftlet 
wieber mit bem beweglid)eit Sichre nach eben bem ^utt* 
eie ber ©pifje wie zuoor, nebjl Vergleichung ber ©chrau? 
bleibt, gaffe alsbenn bas Är euz im 2lbmagungSrohre gleich 
auf eben ben $unct bes gußeS oom $huntte, ober b*$ Öre/ 
tes, wie baS^ erßemal, fo ijiflar, baß bie ©bene bes SianbeS 
gegen ben jjort'zont fenfred)t fleht. ®o nicht, fo laßt man 
auf bas Rapier ober bieSKauer einen anbern^unct oerjeich- 

© 3 hen, 
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nett, ber biefeömal bombten je tm^lbwdgungöroßre berbeeft 
wirb, unb mitten jwtfcßen biefett ^uncten bemetfet man ben 
brtften, ba bie $ldcße beOSvanbeO bermfaelß ber©cßrauben 
q q q fo eingerichtet wirb, baß evwaßnter mittlerer 9>unct ju* 
gleich bom Äreuje be$ $bwdgungäroßreO ßebeeft wirb, unb 
ttlöbenn rofrb ber $unct an ber ©pif e tm Ären je be$ beweg* 
fiebert £Xobreg Heben, ®enn man alSbenn bie SMafe ber* 
rw'tfelß ber ©ebraube r an tßr SDSftrfmaal führet, fo tß matt 
jiemlicf) fteber, nießt nür, baß ber 9vanb bectical iß, fottbem 
audj aUejeif, wenn bie 3Mafe beb erwaßntem Sflerfmaafe 
faht, too man nießt befaßtet, baß bas ®erfjeug bureß einen 
©fdß ober ßarfeo ©cbüttefn in Uttbrbnurig gekommen iß. 
©ich bofffommett ju berfteßertt, wieberßolet man bie 33er* 
mecbfelung, wie ba$ erßeirtal, ©o berßdlt e$ fteß aueß mit 
%en QSerichftgtmgen beo ^puncteg o unb ber SKoßren gleicß» 
faufenben Sage mit bem Staube; fie fttib nießt jebeSmal nö* 
tßig, fo oft man ba$ ©tatib beweget, ober anbere ©fdnbe 
nimmt, fonbern nur ba, wenn man gegründete iltfaeße- ßaf, 
ju befüreßten, baß eines bon be$ ®erfjeugeö jdrtern feilen 
in tlnorbmmg gebracht fetm moeßte *. 

3c() ßabe bergeffen, ju erinnern, baß ba$ bemeglicße 
Stoßr, naeßbem es auf einen gewiffen ©egenßanb iß gerieß* 
tet worben, nießt allein an ben Stanb, bermittelß einer ©teil* 
feßraube 0 fattn befeßiget werben, beren dufter bureß ein 
anberes ©cßrdubcßen an ben Staub befeßiget wirb, unb be* 
reu unterem <5nbe bureß einen 21rm geßt, ber am ©nbe ber 
fceweglicßen ©cßraube GG befeßiget iß; fonbern baß e$ 
<mcß bermittelß biefer ©eßraube auf ein ^aar fatm erßoßet 
uttb geßecfet werben, 

©er @runb aller gelehrten 35ericßftgungen ließe ßcß 
ietcßf 6et)6rmgen, wenn tcß es nießt für unnotßig ßielte, ba 
jebety ber ein folcßeS ®erfjeug entweber braueßen ober ber* 

ferti* 

* 3$on Berichtigung ber fternrdfwe uttb baimt uerfebenett 
?$erfyeuge f. ©mitbS uoflßdnbtgeDpttf>naeß meinerbeut* 
fepen 2foSgnbe iii £5. 4 £. ' 4 > 
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ft fertigt» foll, allezeit juldtigfiche ©nficht in bie Optit un{> 
r ©eometrie haben muf,fid) felbfi barem ju ftnben. 
n £>b bie Abteilung bes 9£anbc$ mit gehöriger ©d)drfe 
k gemacht ijt, fann man aud) berfuchen, wenn man bie beweg* 
bl lieb* ©cheibe GG rings um ben SXanb führet, wo;*nicbt 
» nur bie Sßeifer an bepben Qrnben affejeit 280 ©rab bon 
J einanber ferm, fonbern auch bie lifyeiie beS StoniuS gleich 
tj bielen 9)Witufen auf bem ©rabbogen juge§6ren muffen* 

©olchcrgejtalt fann man biefes ®erf$eug nicht nur 
brauchen, [entrechte jj&hen bon ©achen auf ber Srbe, 
fonbern auch übereinjtimmenbe Loipen unb 93ol^6^eu 
auf SRinuten bamit $u nehmen, wenn man nur nach t>or< 

f hergegangenen genauen Berichtigungen, aöejeit auf bie 
f Blafen ber 5öa|Yerpdffe Ad>t hat, babon eine am Abwa* 
i gungSrohre jeigen fofl, baß bes Sßerfyeuges ^albmeffcr, 
j ber burch ben 93unct o gef)f, ^orijontat ijt; bie anbere, baß 

beS Sianbes $ldd)e lotrecht i|t, ba bie (egte einerlei SDienfre 
: mit bem ^aare einer herabf)angenben $ugel am SUmbran* 
ten, aber mit größerer Beguemlichfeit, tf)uf, weil [ich baf 

I Jgaar an ber Ä'ugel, wegen bes inbes, unter freiem ijim* 
f mel fchwerlid)(lellenldfu,wogegen biefes 2Berf$eugeS flamm* 

hafteS©fatib,unb eigene ©chwere,t>erurfachen, baß es nicht, 
als nur bon fegr jtarfem SSBinbe, in Unorbnung gebraut 
wirb *♦ 

3u Abwägungen brauchet min baS AbmaguttgSrohr 
unb befien Abfeljen bollig auf bie Art, bie in erwähnter Ab* 
hanblung gelehret ijt, wo baS AbwägungSwerfjeug befon* 
bers ijt befd)rieben worben; igo aber gefegtegt bas amt melj* 
rerer Bequcmlichf eit, wegen beS jtammhaften <Statit>5, 

Auch hat c$ nun &en SBorjug, &aß man bamit Abwägungen 
auf größere d)ohen einzeln bcrrichten fann, als mit ben ge* 
wohnlichen Abwdaungswerfyeugen ^efegegen pflegt, unb 

d 4 gleich* 

* tiefer 5$ajferpaß zeiget auch (otg^eegte Sintc, wenn er' 
in ber 3)?itte ein (lein wenig gefrummet ijt/ fo febarf an, 
als ein langcS 2ot£. 0. bie angeführte Optii III 25. 
101 $. 
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gieidjfaßg auf Jj&ljen, barem matt (Seen ober Sytoräfre tue j 
gen ntd)t fomnten fann, in bem man ftd> t>crfd>iebenc ©tau 
be wallet, aus benfelben ®infel nimmt, unb alsbenn ein« 
©runbltnie ahmißt, ba bic jpolje über bem ^Zöaagfhric^e tri | 
gonometrifdj fann berechnet werben. 

gu ^le^mung horizontaler ®infcl iß biefcs SBerfjeuo \ 
feßr bequem, wenn cs horizontal geleget wirb, unb bas 2(b 
wägungsrohr alöbenn bic ©iettße bes unbeweglichen gern i 
rof)reS bei) einem öuabranten t^ut, baS bewegliche aber bic | 
Älibabe iß, unb bas 5Berf,zeug fann, in welche läge mar 
verlanget, über ober unter bet* waagrechten, oermirtelß ber 
güße unb ber ©chrauben qqq gebracht werben, baß man 
aflejeit zroeette ©egcnßäitbe einen in jebes SXo^r bringen 
fann, ba bie 3aljl ber ©rabe jzroifchen o unb bem SÖSeifer 
auf bem 5ftonius, bie ©roße bes ®infels an$eiget, wenn 
fonß ber ©rab o gehörig berichtiget iß. 

® emt eine ©runblinie foll gemcf]cn werben, ober bet) 
anbern ©elegenheiteit, ba man fidj in betonte zwifeßenjrne^ 
SNerfmaaien genau galten will, richtet man erßlicb betjbe 
gernrohee genau nach bem einen SOierfmaale, menbet als* 
beim baS 'ÜßmägtutgSrohr, unb laßt baS anberc mitlermeiie 
unbemeglid) liegen* ®etut man nun ba in einem Svofjre 
eines, im anbern bas anberc SOicrfmaal fe^cn fann, iß fol* 
eßes ein 3c^cit, baß bas ®erzeug in beriinic (lebt, weil 
bie Svoßren gleicßlaufenb liegen. <2Bo nicht, fo muß man 
bas ^öerfycug fo lange bin unb ßct rücfen, bis man in bie 
finie fomntf. 

©oll ber SKitfagSßricß auf bem gelbe abgeßccfet wer* 
beit, fo fann folcßes eittmeber mit bem Ciuabranteit auf ge* 
wblmlicße 2frr burch übereinßimmenbe ©omtenbohtn, ttacb 
benen man Die Uhr (Met, gcfcßchcn; beit folgenden Sag rieß* 
fet man bas bewegliche Äobr nach ber©onnen 9Wrrelpuitcte, 
wenn bie Ußr gleich $wtofe jeiget, unb ba iß bie ©onne in 
ber 9)iittagSßäcßc, unb baS TibmdgungSrohr geiget beit rech* 
ten ©iibßrieß auf bem jSorijonte, meint baS SBerfzeug voll' 
fomnten bcirrcal iß* Sßeitn mau nacßgcbenDS bas 2(bmä« 

gungs- 
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gungärohr fachte umwenbet, befommt man eben fo ben 
Sßorbßrid). tiefes fann auch mit bem ‘ilBerfgeuge auf eine 
ttid füttere Art verrichtet werben, trenn man bie Sonnen* 
ho^e einige ©tunben Vormittage nimmt, unb Tfcf)t giebt, 
ma$ ba$ AbwagungSrohr für einen ©egenßanb im Jr>cri- 
jonte treifet; Diachmittage bet) gleidier Sfity bet* ©onne 
hemerfet man einen anbent ©egenßanb im Abwagungeroh- 
re* Sarauf legt man öa$ 52i3erf $eug waagrecht f unb beob¬ 
achtet ben 5Binfei jwifchen benbenben ©egenßanben im fpo* 
diente, ber ber SHiffagtjiinie Dichtung giebt. 
grifft man im AbwagungSrohre feine ©egetißdnbe an; fo 
fann man leicht ein SRerfntaal, je entfernter, beßc bejfer 
aufrichten laßen. Bei) ben Vor- unb 3kd)miftagsbeobad)* 
tungen muß ba$ ®erf$eug nothwenbig auf einer ©teile 
bleiben. . - : , 

£>od) weifet biefe Art nicht allemal ben rechten ©üb* 
ßrid), fonbern nur in beit 3<*()re0$eifen, ba ftch bie Abwef* 
chung ber ©onne itt ben etlichen ©tunben Vor-* unb SRadj* 
mittage fehl* wenig anbert, namlid) im SKittei be$ Brach* 
monats unb Shrißmonatä. Vom Brad)monatc big jum 
(Ehriftmonate, ba bie Abweichung ber ©ottne beßanbig ab* 
nimmt, befommt man ben ©übßrich burch biefe Art ein 
wenig von bem rechten ©ubßddje nad) Often, unb vom 
Ghri|nnonate bis $um Bradjmonate nach ^Befreit mehr ober 
weniger abweid)enb,nad)bcm bcg.örtcg^Polhbhe großer iß, bie 
Abweichung ber ©onne fchnefier ab* ober jimimmt, unb mehr 
©tunben 3wifdjen ben Vor* unb 9)ad)mittag6bcöbad)tun* 
gen verßoßen ftnb. ©cd) fann ber fehler M her ßocfljol* 
mifchen 9)o(hof)e nie großer als \ ©rab, unb bag nur im 
9Har$ tmb ^erb.ßmoitate werben, wenn jwifchen bet)berlei; 
Beobachtungen fed)g big fiebett ©tunben berlaufctt ftnb. 
©owohl biefeg, alg bie gelßer ber übrigen ^afireSjetten, iß 
aug folgenber 5afel 311 erfehen, bte nad) ber ßotffjolmtfchm 
$Polh6f)e, unb für fed)g ©tunben ßeit 3wifd)en ben Beob* 
achtungen gleicher ©onnenhohe, beredetet iß; id) baite für 
tiothig, fie benett $um SDienße, bie genau verfahren wollen, 
fcct)$ufügen. g 5 4 JJtonate 
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Siefe SSerbefferung ber SRiffagShme-fff in ben norbfi* 
djen Oettern etwas großer, unb tilgen füblidjen f leinet*; ba 
eg aber nur auf ©ecunben anfommt, welche mit biefem 
©erzeuge nid)t tonnen angegeben werben, la£t ftdj biefe 
2afe(o§nefonberlicben5*e§(erburcbbaö ganjeSReid) brau* 
d)en* Tiud) tl)ut eine ober bie anbere ©tunbe me£r ober 
weniger 3n>ifcbenjett nichts jur ©ad;e *, 

©onp fann mandud) nur mit einer einzigen ©on* 
tten§6fje burdj trigonomefirif^e TfuSredjnung bie Stiftung 

' ber 

* äRait nergfeicbe hiermit £errn 5timgenftiern$ 2luffa$ im 
1746 3ahre ber 2lbj)önbl. 8 23. 100 6. ber Ueberf, 
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bet* Sftiftagßlinie bejfimmen, menn nur bie ^ol^c^c beß £>e= 
teß unb bie Tlbmeidjung ber ©onne auf biefe 3eit gegeben 
ftnb* : \ - l . 

(Jnblicb fommt auch öftere Dor, baf; iinien foffen abge* 
flccft merben, auf c*ner ®bene; fo tfi baß Üb-- 
magungßmetf^eug uofffommen juldnglicb, aber auf unebenen 
©egettben pflegen bic gemofmltdjen ©erzeuge ju2lbjfedung 
bet- innen unzulänglich ju fepn. 2)iefeß ijf bagegen bejfo 
bten(td)er ; ba eß baß bemeglicbe 5ernro&r (jat, bon bem 
man met£, ba§ eß mit ber beß SKanbeß gleid)laufenb 
ifr. ®ettn menn eine über einen 23erg ober einen hoffen 
^ugel fotl fortge$ogen merben; fo fieüet man erjtüd; baß 
®erzeug, mclcbeß oertical $ef)en muß, auf eine ©eite beß 
jjugeIß, nach ber ©egenb $u, mo man bie iinie £in haben 
mill, unb richtet baß bemeglicbe gernro£r oben über ben^tV 
gel, mo man ein 3?id)en auffefen läßt, nadjgehenbß begiebt 
man ftd) hinauf auf ben ,$ugel,unb fteffet baß ‘©erzeug an baö 
aufgefe^te 3eid)en, unb btfiret zuruefe nach bem 3eid)en beß 
er jf en ©tanbeß, ba benn bie $läcbe beß SKanbeß in ber iinie 
ijh 9tacbgef)enbß menbet man baß bemeglicbe $ernro£r 
um, biß man auf ber anbent ©eite beß jpugelß eine ©ad)e - 
am ^orijonte fte£f, melcbe ficb in ber berlangfen finie be* 
ftnben mu§. SRan fann auch alßbenn auf bepben ©eiten beß 
jjügelß©tdbe in einer geraben finie fe$en laflcn, fo meit baß 
©cftd)tt:etcbef* $ann bie iinie bep einem ^ortruefen beß 2Berf* 
3eugeß nid)tbott gehöriger idnge erhalten merben, fo fann 
biejeß mit mehreren jebeß ©tuefe befonberß gefebefjem 

23ep biefen unb affen por£ergehenben Arbeiten £abe £c^ 
ben ‘Mbjfanb §mifd)en ben parallelen Sv6§ren alß unmerf* 
(td> angefeben* ©offte jemanb 93erid)tigungen ober 23eo6- 
aebtungen bep fe^r na£en ©egenjfdnben anfleffen; fo ftntrbe 
i£n fein eigen 9tad)benfen letcbt lehren, mie bem§cf)ler por* 
jufomroen iff,ber baoon entfielen fonnte, 

*n- 3 7 
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3$ $n>eiße nidjt, baf* bfefeö‘tfficrfy&ig mit 9Sorf§et( 
bei) mehreren ©degenfreiten beimt gelbmcffen, bei)m 2(bfle* 
efen Don ©tdbten tmb gelungen Don lagern tmb bergfeichen 
Patin gebrauchet merbett; hoch will id) mid) mit bejten 23e* 
fd)retbungen ntd>ü aufhaften, fonbent bermuthe, bafj ein je* 
ber, mefcher baö 3öerf$eug unb ba6 fd)on angeführte Der* 
fleht, Daraus licijt genug bekommen mirb, ftdj felb|i ®e* 
legenheiten ju mejjiremri ©ebrauche, wo itoflng, au$$u* 
ftnttcn* 

2*11 31,S#ar$. 

vi. Steuer 
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VI. 

Leiter ipanbortff 

3tt)#cn rn #9Ätt Siiiim i 
po ; ; . 

mittlere proporttonaflimm 
ju ftnbett, 

/ 

erfunden unt> mitgetfjertt 
VO« U\Xl 

£emt ^tfcalaöoocaten / £avt @(5utse. tnfer vielen ^anbgrijfen jimfeben $mo gegebenen iU 
nien, jpvo mittlere proportionalen ju frnben; fo, 
baß alle vier iinien in einer $ufammen hdngenbert 

geometrtfeßen Proportion ftnb, fydt man Jerone Ärt ins* 
gemein für eie befte, aber rocil bie SSeroerf(Mt'gung bavott 
(eßi* müfjfam ift, habe i'cf> eine anbere 2lrt erbaut, bte ver* 
mut^licb in bet- ?^eorie eben fo fießer, bep ber Semerf(teilt* 
gung aber bequemer fcfjeincn wirb* 

§UifWfuit& 
9)tan mache aus ben bepben gegebenen firnen AB urtb 

BC, II3 g. ein Diecßtetf AB CD. 9Kan umfeßreibe es 
mit einem greife, man verlängere B A, unb mache AF fo 
groß ute AE, fo groß ate ber vierte 'tßeil von AB (Eu- 
clid. io. Prop. i.) 

S3on F fließe man uuhefltmmt ein finie B C parallel (31 
Prop. 1.) .Kreisbogen C D fueße unb ßnbe man einett 
(olcßen Punct G, baß bie iinie G H tvinfelrecht auf F H fo 
groß tvirb, ate eine linte EG, bie von E nach G geflogen 

i|E 
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iff* 9Kan mache GI paratfcl mit B C; fo ftnb GI unb AI 
mittlere 9)roporfionaflinien jmifchen A B unb B €♦ 

SSeroctö. 
GE2, = GHÄ (conftr.) s IF2 (Euclid, 33. prop. 1.) 

t= 4AF . AI + IE2, (8* prop. 2.) t=BAI (conftr.) 
+1E 2. 

G12 = G E 2 — IE2 (47. prop. 1.) =: B AI (dem.). 

Aß : Gl = Gl : AI (17.prop. 6.). 2Be(cf)e$ba$ erfte 
mar. 

AIB = GIL (35.prop.3.) = IGK (conftr.i4.prop.3.) 
GI2=BAI (dem.) -AIB +AI2 (3. prop. 2.) =IGK 
4- GIK (2. prop. 2.). 

AI2 = GI2—AIB (dem.) c GIK (3. axioin.). 
Gl: AI = AI: IK (17. prop. 6.) B C er IK (34. prop. 1.) 
GI:AI~AI:BC (dem.). SBelcheö baö jmepüe mar. 

,„$err ^rofejfor Ättngenßierna, bejfen Untersuchung 
„btefß Aufgabe uberlajfen mürbe, hatgemepnet,.$errSct)Uk 
„je fd)iene $u biefer “Mußofung Anleitung bon beö Cartepus 
„Bezeichnung eben biefer Aufgabe burch eine Parabel unb 
„einen $rei$ befommen $u (jaßcn. £)ettn menn man in be$ 
„Berfafferö gigur eine Parabel bezeichnet, beren ©cheiref 
3,A tfl ber 9>arametler AB, unb bie 2fee in eben ber Hnte 
„FAB, fo §at man gleich beö Camjlus Bezeichnung, 
„benn ber^unct G mirb ba burch ben ©urchfdjnttt ber 
vrabe( mit bem Greife bejJimmet, unb ba ber $)unct E ber 
„Parabel Brennpunct ij!, unb F if>re jjofje (fublimitas), fo 
„ijl befannt, baß GE unb GH g(eicf) muffen fepn. $)e$- 
„megen mirf; umgefefjrt, menn ich in bem Umfange be$ 
„Greifes burch Bcrfuche ben ^Pnnct G ftnbe, t>on melden 
„bieUnten GE unb GH gezogen,bie erße nach bem Brenn* 
„pmtcte ber ^Parabel, unb bie anbere auf i^re Dire&ricem 
„fenfrecht etnanber gleich ftnb; fo fann ich &*e ^Parabel ent« 
„beeren, unb bekomme alsbemt biefe neue Bezeichnung. 

SDen 312ttärj. 
V|L Be. 
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VII. 

25erid)t 
fco n 

neuem SBrnWume to$ SRodntf/ 
ber oon 

Mte mv befcftafcüjet wot’&ett, 
eingegeben 

oo» 

C genanter* fjrate Jftacßü oor bem 12 55racßmonaf abgemießönett 
3 3aßreß fei ßfer um $bo eine fernere unb um biefe 
2? Saßreßjeif ungemofmlicße Äulte cm, fo, baß ben 

borgen baß 2Bafl|er mit einer ®ßfd>aie, unb bie (Erbe mit 
9vetf überzogen mar» ®er 2Binb war ben 2(bettb norbmeff« 
ließ, (egte fieß aber efmaß gegen bie Sttacßt, unb 30g fieß1 fub* 
lief), eße am fdlteffen mürbe» £)eßmegen aueß bie 
95auern in 2(cßt nahmen, baß biefen ^erbjl an ber fublicßeti 
©eite ber Jjügei feine ^eibelbeeren gefunben mürben, bie 
boeß an ber norbltcßen unbefd;dbtgfc geblieben marett» 

9Kan befaßte hierauf gleid> ©cßaben am SRocfen, mef* 
eßer bamalß größtenteils in ber SMutße ßunb, unb am em* 
pßnblicßßen mar» 3)en nddjßen 3:ag bemerke man jmac 
feineTlenberung an ber 5*arbe ber Beßren, obgleicß bieÄdlte 
fo jfrenge gemefen mar, baß an ben SEBacßolbern unb $icß« 
ten bie 9?abefn, befonbers bie jungen unb alfein jfeßenben, - 
totß unb mie oerbrannt maren» Mev naeß ein paar Sagen 
ßeng baß Unglucf an, augenfcßeinlicß ju merben. £)ie 2leß* 

tfH 
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ren fangen ba an nach unb nach Meid) 31t werben unb 3« 
pecwelfen, fo u>oj)( bfe herausgetretenen, als bie nod) in ben 
Sdjeiöen verborgen liegcnöe SMuthen Pertrccfneten, unb 
fdbjl bie j^älmer ^erweiteren pon oben herunter, fo, baf; fie 
bei) ber 3Bur$el am langjlen t^e grüne garbe bettelten* 
Sie grühüngSfaat, ©erjle, ©bfen u. f. w. waren noch fo 
3art, ba{5 fie pon biefem mächtigen geinbe peratf)tet unb 
unbefd)dbiget blieb. SerjEJeijen mar jubor wegen ber $rotf* 
ne perborbeit, unb wenig aufgefommen. 

35tefe Seite gieng fe^r ungleich, fo baß einige Detter, 
bie fonft für bie Kalte fe§r empftnblid) ftnb, entweber gan$ 
gut baoon f amen, ober gar feinen ©d)aben litten, wie man 
bemt nicht pernimmt, ba£ fie weiter hinauf in Dji&otfciuen 
eine fd)dblid)e SBttftmg gehabt hnt, gegentfjeils anbere in 
^Kenfchengebenfen Pon groj! befrepte Weder wie ein Zfyeil 
um biefe Stabt um St.$Haria, auch .Karins 93erfammlun* 
gen litten Schaben, (Einige, befonberS fette unb mit btd)- 
ten jpalmern bewachfeneTlcferjf uefen würben pöfltg perberbf* 
Tlufanbern, befonberS beiten, welche büitnere unb fur$ere 
^dinier hatten, erfrort* nur ein eil ber Tfefjren pölfig, bie 
übrigen rethem unb (tufenweife, fo ba# einige hülfen weiß 
würben, anbere bie grüne garbe behielten, unb ihre grud)t 
5U einiger Dvetfe brad;ten. ©0 hotten einige Tiefen ein 
paar .Körner in bem obertt, einige in bem untern örnbe, 
unb ben mittleren ^hc^ icetV anbere umgefehrt. Sin 'Zfyeil 
hatte eines ober mehrere Körner auf einer Seite, aber nichts 
auf ber anbern, unb fo auf oerfd)tebene Titten. SDiefe Tleh- 
ren, welche einige Körner trugen, waren meiflens folche, web* 
che, ba bie Kalte eingefallen war, t^ve SBlüt^en noch nicht 
herausgetrieben hatten» 

9ftacf)bem baS Stroh tobt unb pcrwelfet war, trieöen 
neue Sd)ö(;linge heroor, wie bie Spröplinge aus bem abge* 
hauenen Stocfe eines Raumes Poniaubl)olje,meijten$ einer, 
manchmal jweene, brepe unb mehrere, ttachbem bie ©be 

fett 
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fett mar, unb bie erjlen dpdlmer nicht $u tidjte getnefen waren* 
©iefe fettgen ficf> um ben 18 ^eumonat beutlid) $u weifen 
an, ©ie nahmen ihren Urfprung Den ber ©ur^el fel6ft> 
fo, ba$ es unmoglid) mar, bie ^ufammenfügung ober (Ein* 
fefjung $u fuiben, unb barauS $u beurteilen , welches bec 
djaupt* ober ©eifen-jjalm wäre, ©ie famen ohne Unter- 
fdbteb auf, es mochte bas ©aatforn tief trüber Gebe, ober 
naher an be|Jen Oberfläche liegen, 

©iefe neuen ©choßlinge trieben ‘Meeren, Slawen um bic 
fonfl gero6^nlid>e Srnbten^eif, unb fingen an, gan] mofd $u* 
june^men, aber eine neue .Saite, bie ben 21 'Kugujl emftef, 
linberte il>re Dolfige Dveife, ©old)e Diodenfd)6£linge fyeif* 
fen betr ben gtnnlänbern ^yory,uitb pflegen in biefem ianbe 
meijfens allezeit nad) bem ©d)aben, ber Don ber.Saite gefd;e- 
ben iji, beröorjufotnmen. 2iber man hat fte als unnüöe 
©ewaebfe angefeben, baß alfo ber “Mermann bem unge* 
achtet, ja beSwegen bejto eher feine Derberbte ©aat abgehauen 
bat, batnit baS ©trob für baS Gieh bejlo gefdjmadfamer 
wäre. ©0 taten aud) bie metffen biefeS .^ahr, unö reinig* 
ten tre nieder, entweber $u ber rechten ©nbtejeit, ober et- 
was $uDor. ©te befamen aber enttDeber gar nichts, ober 
faum ihre 2(usfaat, unD ber Dioden warb fo fd;mad), bafi ec 
$ur 2(usfaat nid)t fonnte genutet werben, 

, » .* 

58aS für einen flarfen Srieb $u wachfen biefe ©djoß* 
littge butten, bann folgenbe Gegebenheit geigen, (Sitter hx 
^)6ptis, ba er feine fleine ©aat mit GetrübnijS belüg Der* 
berbt fab, lief} bie jjalmer fo gleich abfd)neiben, woraus 
fajl fobiel ©choßlinge herDor famen, fo Diel Joauptt)dlmer 
geroefen waren, ©was barnad) ließ er bie ©enfe barüber 
geben, unb es ^um gutter für bas Giel) einführen, Sie 
©cbojslinge jeigetett ftd) wieber, unb famen Dom neuen 
herbor, obwohl etwas bünner als baS erflemal; fo ba|j er 
jum brittenmale gutter einführen fonnte, Sarnach fab 

öchw, 2tbb. xir. & © man 
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man n>fet>er nod) neue ©choßh'nge §ier unb ba jum 33or* 
fchetne fontmen. .■ . j 

V. ♦" * I 

(Einige unter benen, welchen bie $alte gar feine Jjjoffc 
nung auf i^ren '2(ecfern gdaffen hatte, liefen biefep^ahr bw 
,£dlmcr ungefchnitten fielen, ber ©chb^linge ©chidfal $u 
erwarten. ®iefe befamen gegen 33ait£oIomai bon bem 
©d)of}rocfen bte hoppelte ?(u$faat, unb ein ^eil ba6 brttte 
$orn baruber, Ratten aber eine fcf)6ne (Ernbte gehabt, wenn i| 
nicht bie neue jfdlte htnju gefotnmen wäre, welche and) 
macf}te, baji biefer ihr Dioden etwas füj]e unb nicht jurTiuS* 
faaf biet.lich war ; aber er tjf bod) n>ol)l ju ©peife nu|* 
lief), unb gegen ben Slocfen biefeS Jahres meiftens gleid) 
fchwer. 

2>en 31 £D?ar|. 
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VIII. 

€tne $ltt, 
___ SBtefen ober Sumpfe 

ju t>ctr5efferii/ 
Don bem 

#en4tt ßagmaittt SSvennc» 
Perfud;t, 

^emt bie ®tefe ober ber ©urnpf fe£r tief tjf, boc$ 
fo, ba§ ftd) barauf fern Slügmooß beftnbet, ate 
bobenios, unb wornad; burd) 2(usgraben fein 

fefter ©runb ju erhalten ffi, benn auf ein foldjes raf(je i$ 
ferne Sofien §u rDenberi, fo richtet man ju bem erflett ©ra* 
ben eine (Senfe mit einem £>uerfcbafte $u, Damit fd>rte<öe 
ein $erl burd) ben Siafeit Pier bis fünf ©ebnitte, naebbent 
man ben ©raben breit fabelt will, jwifeben jebwebem eint 
^aibe ©Ke, nad>ge^enöö fdjneibet man mit eben ber ©enfe 
queer über auch $u einer halben ©üe, ober baf? ein 33iere<£ 
wirb, Wie eine 3wolftf)alerplatte *, ba naebgehenbs jebeS 
foldjes SSierecf ftd) bequem aufheben laßt, unb man fold)e$ 
mit bem barauf flchenben ©rafe abnehmen,unb in bie^olj* 
legen fann, allezeit bie ©erwarte untermarts. 3Benn matt 
mfoldjefumpftgte®iefenmit bem Spaten gräbt, geht espiel 
{angfamer unb fcbwerer, weil Die ©roßfdjwarte naebgiebt, unb 
mit 9Kühe *>ön &em ©Paten burebfebnttten wirb» Sftit bem 
©raben fährt man fort, bis ein Tlblauf erhalten wirb, unb 
wenn bas SSBaffer einige >$eit barauf pertroefnet iß, geht 
man mit einer ©d)aufel nach, unb hebt bieSrbe heraus, bie 

© 2 ficft 
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ftd) gefegt f)at, reiniget ben ©raben, unb macht ifyn gleicf# < 
macht if)n auf tiefer, wenn c$ itithig ifl. ©en SKafen, beit j 
man aus bem©rubenjnbie‘$6he gelegt fiat, führet man fort, 
c|e er im ^erbfte ju frieren anfdngt, unb ehe er bie $dlte 
«npfmbef, unb bringt ifm in beit Statt fo wohl, als auf 
©ajTerwege, wo baS 9Sie§ beit ©intet* f)inburd) jum.©af* 
fer gebt, bafi er ba von if)m vertreten wirb. faßt man ibtt 
ein fo liegen, unb bringt tljn nacbge^enb6 jufammen, j 
fo bient er jum ©unger auf bie Tfecfer ober auf eben bie 
Sumpfe unb © iefen, von benen er genommen i(I. 2lud> 
bann man hierzu mit Stufen verfaultes jjolj, lin$UtyiA)t 
unb ^3ferbcmi|i brauchen, meines wegen feiner jlarfen Spi%e 
auf beit gdbern weniger 3Ru§en bringt, aber für bie halten 
©iefett bcjlo bienlicf)er i|i. 

9tad)bem baS ©affet* bon einer fofdjen ©iefe abgejapfet 
ijl, ereignet fiel) wohl, baff ftd) ber ©raswudjs anfänglich 
berminbert, weil bie ungefunben ©raSarteit t(jre wdflertebte 
©affrung verloren haben, unb belfere ©raSarten noch nicht 
ver^anbcit ffnb. Solches muff man ftd) nicht abfehreden 
taffen, es, mirb halb etfef et, wenn bie ©iefe gewartet wirb, 
inbeffett t|l es beffer, etwas weniges unb gut $u haben, als 
mehr, baS nid)t Diel taugt. 

Oft i|l baS ©rbreid) ber ©iefe bon fo guter Tfrt, baff es 
heilten ©üttger bebarf, fottbern ttachbem es bem ©affet* iff 
befreiet unb umgewaitbt, aud) bas erjhe ^aljr mit dpaber 
befdet worben, wdchft itachgehenbs eine SDlcttge gutes ©raS, 
vornehmlich, wenn, ndcf>fh bem^aber, etwas bieitlicber^em 
faamen iff attSgefaot worben. ;3fh bie ©iefe ober ber Sumpf 
bon folchei* #t*t, bie ftcf> bon Unrath aus ber See, bunnen 
53aum= unb ©raSwur^elit, welche nod) itid)t völlig bermo* 
berf fittb, jufammcngefchet bat, ba bie ©rbe gemeiniglid) roth- 
braun aiiöfteftt, wenn fte troden unb fe^r leid)t iff, fo fuhrt 
matt Saitb barauf,nad)bcm fte fjl umgewanbt worben, je mel^r, 
befto beifer, man breitet ihn aus, uitb eget lfm unter, nad)* 
gehenbS bringet man ganj brinne baruber, ba \)ilft bentt ber 
Saitb bie hieinen ©urjelchett unb holten 2heild;en, aus 

, : > tvel« 
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meftßen ba$ Srbreich befielt, beffo eßer unb ßurtiger Mx* 
fleßren, unb in fdjmar^es (£i*brctcf> oermanbeln, unb beforbert 
baburcß einen ßerrlicßen unb bduftgen ©raSmud)$. 3$ 
ßabe biefeS mit 33ermunberung an einem ©umpfe erfahren, 
bcr fo fcßlecbt mar, baß er juoor nichts als $amarisfen 
(pot’ö) COiuItbeerflrducßer (3om*onris) unb £eibe 
(fijting) trug; biefem ©umpfe fcßien, nach bcm, ma$ bis= 
ßer babon ift befchrieben unb geleßret morben, nid)t 511 Rei¬ 
fen, unb er festen gan$ unbrauchbar, aber auf ermähnte ‘Ärt 
ßat man ihn baßin gebraut, baß er meißen i?lee bicf;te unb 
eine ©le hoch trug. 

Sine ®iefe, bie fo aufgearbetfef, befaet, unb mieber 
gelegt tfr, muß ba$ erße 3aßr t>or bem 3ertrctcn ®Ies 
ße$ in ild)t genommen merben, bis fie fejle genug gemorben 
ift. ®aßer leget man bergleid)en gern in einer fo beque* 
men iage an, baß baS ©tiiefe mit geringer SSttitße fann um= 
Raunet, ober mie ßter gebräuchlich iff, umßecFet (om# 
ftoslae) merben. £)iefetf gefd)ießt mit bret; 
gen, melcße mit ein paar^Pfdßlen an jebemSnbe unb in bet 
Bitten aueß ein paar ^ufammen gebunben ftnb, ba maßen 
aber bie ©eßmeine nicht auf bie ®iefe fommen, bie ftdj 
burch fold)e$ Umßecfen mit ©tangen nicht abßalten laßen,y 
unb bie fd)db(icßßen ^ßiere für ‘JBiefenerbreid; ftnb. QBenn 
man fidj einmal ßineitt gefunben ßat, mirb tS ntd^t fo be* 
fcßmerlicß, mie es in ber Q3efeßreibung flingen mochte, unb 
menn man ben Sftußen ßierpon gefeßen ßat, laßt man ßdj 
feine 9Küße abfeßreefen. 

©en 31 SD?dr|.’ 
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vim. l 

$5eofcad)timöett 

<in i>et SSiagnetnobef/ 
I . 4 

t>on 

; SSSattjentin 
angejMt. fine t>on ben merfmürbigjlen ttnterfuchungen in bet 

Sftafurlehre, bie matt in biefen lebten 3<*hren boe* 1 
genommen hat, iji bie ©emeinfcbaft jibifchen ber j 

SDlagnetnabel unb ben Sftorbfcheinen, welche ber beworbene i 
J$err $3t\ (Telfius zuerjl entbedet, unb «oiovtev nach* 
ge^enbs mit niedrem Beobachtungen betätiget §at, meldje 
ttebfl mehreru bie SRagttetnabel betreffenbett 33emecfungen 
im erfiett 33ierd)eifjahte ber 2ibhanblungen für 1747, ju ßn* 
ben finb. £)iefe$ giebt nicht nur eine Tfnfeitung $u ganj 
anbertt ©ebanfen bom Urfprunge unb ber Q3efd>affen^eic 
beö Storbfcheines, fonbern meifl aud) bie SRothmenbigfeit, 
affe %nberungen ber Sftagnetnabel genauer au^uforfchen, 
c^e man ftd) bei) affen Umftdnben ftcher auf fte berla)Ten 
barf* ©offen mir bei) biefer ®egmeifertnn über ba$ rnilbe 
SKeer, ber Sftiffionen Sftenfchen täglich i(jr ieben, unb ganje 
DJeiche ihre 3Bof)Ifafn’t bertrauen, nid)t ihre SSefcftaffen^eif, 
affe if^re 33orjüge unb itnbofffommenheiten genau fenitett 
fernen, bamit niemanb fiel), burd) ein afljugvopeö 33ertrauen 
auf fie, betrüget* 

id) am ©djfuffe (ehfabgemichenen Renners eine ber 
Jffabemie zugehörige SRagnetnabel bott zwölf 3°^ idnge 
befam, bie £err ££fjlv6ni gemacht hatte, unb bie berjenu 
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»gen boflig ähnlich ijl, weld)e ^err (EeCfitie in ben $bhanbl. 
ber TCfab. 1740 bcfcf>rett)tr nur ba£ fte nod) etwas fd)ncllcr 
fd)eint, fo nahm id) mit* bor, fo feißig id) fonnte, auf fte 
2(d)t $u geben, in Jpojfnung, idj würbe ilpre tägliche 
unb monatliche 33eranberungen habet) fe^en, unb wo rnog* 
lief), genauer attmerfen, ungleichen ihre wunberbareit unb 
feltfamen ffiirfungen i)in unb fyev entbeefen, beren fte bis» 

; weifen, wie Sperr Celjius unb $err porter gefunben (ja* 
beit, unterworfen ijl, fo oft namlid) ftarfe 3Rorbfc^ci'nc ein* 
faßen. 

j: * . _ ‘ " * ' ” - • 

%d) fteilte fte beswegen auf ein 35ret tn meiner einen 
Kammer, au einem fejfett Orte, unb oerl^utcüc, baft weber 
bie STlabcl bon ihrer ©teile gerüefet, nod) bte läge einigen 
©fett* in ber Kammer geanbert würbe, aber aller meiner 
Äüfmerffamfeit ungeachtet, warb fte boeb öfters bon anbern, 
bie bapin tarnen, berrüefet, weites id) nicht hinter» fonnte, 
unb baraus fah, baj$ eine fo lange Diethe bon SSeobadjfun* 
gen, juilnterfud)ungen ber monaflidjeit unb jährlichen SSeran* 
berungen nur bon bem $u erhalten ijl, ber bie 9?abcl in ein 
3tmmer einfd)liejjen fann, wo fonff nientanb funfommt, unb 
wo man berfidjert fepn fann, baft weber bte 33üd)fe, nod; 
bie97abel berrüefet, ober einiges ©fett im Zimmer aus feiner 
hörigen ©teile gebracht wirb, noch bicl weniger barf neues 
©fett hinein femmen. 

5öeil id) aber boch bic.Sftabel berfd)iebene 5age hinter 
eütanber ungejlort behielte, unb ba ihre tggltd;en 9)^iS- 
weifungen bemerfen fonnte, and) aujterbem bep einigen in 
biefen Monaten borgefaflcncn Sfterbfdjeinen a»fdpn(td)e 2(etu 
berungen ber 9iabd gefehen habe, fo will ich hier einen für* 
jen Q5erid;t babon mirthetlcn,bornehmlid) weil es nod) einen 
unb bett anbern geben mod;te, ber biefe wunberbare ©erneut* 
fchaft jwifdjen ber SDlagnetnabel unb bett 9iorbfd)eüien für 
ung(aublid) h^lte, fo lange felbige nod) niemanb anberS, als bie 
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erßen ©rß'nber, gefehlt babetu Vielleicht giebt e$ auch außer 
©djmebett., in Den fübltd)eit feilen v>on (Europa , mo btt 
3Rcrbfd)ctite feltener ftnb, ntcf)t fo biel ©elegenheit, biefeQrnt* 
bedang $u betätigen, baher un£ be(Iome§r obliegt, fte außer 
allen 3weifel ju fefyeiu 

I 
?{1$ ich bteSTlabel ben öfen^ornungg be$Borgern* auf* 

feßete, ßunb fte im fiebenten ©vabe mit bem norblichcn&tbc 
itöd> ©eßen, in melche ©teffung id; fte auch ungefähr mie* 
ber brachte, fo oft fte oerrudet mar. 9ftid)t, ate mdre btefeä 
ihre t•echte 21bmeid)ung Dom fflorbftvid)$ für äuge ßeit in 
©tocff;>ölm, fonbern meil eö gleichbiel mar, tote fte ßunb, 
menn fte nur in ber einmal erhaltenen (Stellung mmerrücfü 
bliebe, ba id) bie ma^re 21bmeid)ung gar nid)t fud)ete, bie 
aud) in feinem ^aufe bann erhalten merben, fonbern nur bfc 
täglichen 21cnberungen. 'Die ad?t nad)ßfoIgenben ‘Jage, 
uttb nacbgebenbs, f> of* ^tln Slorbfdjein in ber luft mar, 
habe ich bie 97abel feljr ru()tg uttb fülle gefunben, nur baß 
fte täglich i^re gem6hn(id)en ©djmanfungen fyn unb Ijet* 
mad;ete, fo baß fte ungefähr be$ Borgens um 8 Uhr am 
meiteßen nad> Ößen mar, unb atebenn ficf> nach unb nad; 
meßmdrts menbete, biö fte um 2 ober 3 Uhr 9?acf)mtttag$ 
io, 15, aud) mohl 20 SRtnuten meßltcher mar, als ben Mor* 
gen* 9Iad)gehettbö rtkfte fte mieber nacf> Ojfen 31t bis um 
9 Uhr bcS 2(benb$, ba fte aber feiten fo rncit nachößen aus* 
mich, als bes Morgens. Dlacb 9 Uhr bcS TlbenbS feiert 
fte mctßetts bie gan^c Sßacht ßille $u ßehett. 3$ bin oft 
mit gleiß lange nach Mitternacht auf geblieben, habe fte 
aber nie mehr als ein paar Minuten meßlid)er gefunben, 
<ds um 9 Uhr beS 21benbS. Den ndchßen Morgen hat ße 
ftch bod) mieber nach Dßen gesogen, unb bamit bis 7 ober 
8 Uhr fortgefahren, ba fte ftd) ungefähr auf eben ber ©teile, 
mie ben Morgen $ubor, befunben hat. 2(ffo fann ich nod) 
nicht mit ©emißheit fagen, baß fte in 24 ©tunben mehr als 
einmal ^ttt unb her giengen; menigßenS bin ich oerßehert, 
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baß, wenn fte bie 9?ad)t eine fleine SBenbung machet, foldje 
nicht Tiber 2 bis 3 QRinufen betragen bann, unb weniger geit 
an^alten muß, als bie größere be$ ?ageö über* $Beil aber 
bod) $err porter burd) eine längere unb gleichere dleifyt 
bon Beobachtungen gefunben hat, baß feine 97abel jweene 
ordentliche Schlage hin unb her in 24 Sfuttben t^ut, fo barf 
ich biefes nicht in gweifel $ichcn, bornehmlid) ba er auch bc* 
merfet hat, baf? bie Bewegung ber 97abel bet) ?age fd>nef* 
(er ifl, als bie in ber 97adjt» 5Benn ich einen bequemen 9Ma£ 
für bie 97abel bef omme, werbe ich weht unter(a(fen,mich fyw* 
bon weiter $u berftd)erm 

dagegen iß baS©lu<f mir befto gtmßtger gemefen, burcf) 
neue Beobachtungen, bie fcf>on gefuttbene ©emeinfehaft jwi* 
fchen ber 9Kagnetnabel unb bem 97orbfd)eine $u beflatt^en* 

2fl$ ich ken i5ten .£ornung$ um io| Uhr be$ 2(benb$ 
nach ^»aufe gt'eng, bemerfete ich, wie fd)6n ber 97orbfd)eitt 
im Scheitelpuncte unb gegen Suben fpielete, baher id) nach 

ufe eilete, unb bet) meiner Tfafunft bie SRabcl in ilvbeit 
unb Bewegung fanb, fo baß fte innerhalb 10 Minuten 
geit erßlid) 20 9)tinuten eine* ©rabeS nad) ®eßen, gleid) 
aber innerhalb 10 anbern Minuten geit, 37 Sftinutett eines 
©rabcS jurüd nach Dßen gieng. 97ad)gehenb$ fuhr fte 
eine ganje Sfunbe fort, ftd) wieber nach ihrer erßen ©tßde 
jurud $u Riehen, wo fte (ich um biefe geit bie erjien Machte 
auf^haltcn pflegte, nämlich auf 7 ©rab 2 SRinutem ^n* 
beffett hatte auch her 97orbfd)ein größtenteils nad)gelafjen* 

®en fofgenben i6ten fe$ete id) bie Beobachtungen fort, 
unb weil bie 97ad)t barauf ein fd)6ner 97orbfd)etn einßef, 
unb bie 97abel aud) ftarf babon beunruhiget warb, will ich 
einen 2(uS$ug ber 2(enberungen betrugen, bie ich hiefe 24 
©tunben beobachtet habe* 

i * ' • .... • ■ 
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Seif- ©tanb bei* 9t. S«f- ©fanb bei* 91.- 
6t. SD?. @r. SD?. 0f. SD?. ©r. SD?. 

S o p. nt. 7 G 11 0 n. m. 6 46 ;r 
IO o 7 4 n 6 6 25 

12 o 7 IO 11 10 5 5^ 
2 o n. nt. 7 15 11 *9 6 43 
4 o 7 n 11 22 6 26 

8 o 7 2 n 26 6 42 

9 o 6 50 11 37 5 23 
IO o 6 8 11 45 5 0 
IO 5 5 3i 11 58 4 35 
IO 8 5 47 12 0 5 0 
IO *5 5 29 , 12 15 6 30 
IO 30 6 O 12 27 6 22 
IO 4 6 7 26 12 35 6 55 
IO 56 n. nt. 7 1 12 43 7 14 

> ' » r t 

"HuS $urcf)t, bieTfugett $u Derberben, menn ich burch ein 
erhobenes ®las bep itcbtßammen rocfter auf bie jarten SÄi* 
nutenßriche flcff. fdf^e, mußte ich btefeSmal aufhoren, ob id) 
mol)l uerftchert bin, baß bie 9label nicht eher mirb jur 3iuf)e 
gcfommen fepn, als um fünf Uhr besSKorgenS, babcr Sftorb* 
fd)em auffjorete. 

®er 97ot*bfd)ein bicfer 9laeht mar auch einer bet* präch¬ 
tigen, bie id) gefeiten höbe: (Er gteng mie große ©dulett 
Pott @©©. nach 919?D- unb mieber jurutf mit einer f>ef* 
tigen Gemegung hin unb her burch ben ©cheitelpunct, mo 
cr.ftcf) wie ffrößlenbe glammen über bes Rimmels größten 
?heil ausbreitete. Manchmal horte er auf, brach aber gleich 
in neue glommen mieber aus, fo, baß id) oft nicht mußte, 
ob ftch bei* ^immel, ober bie Siabel, mit mehr SSergnugen 
aufd)auett ließe. S)od) maren bie Gegebenheiten bei* 9?abel 
für mich neuer, ©ie mar, fo lange biefes anhielt, faum ei* 
neu Tlugenblicf fülle, fonbern id) tonnte oft augenfdjeinlid) 
fehen, mie ftc jitterte unb ftch bemegte, ob ich wohl fo fachte 

r 'X gieng, 
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gieng, ba§ nid)f bas geringfre ©rfd)üttern hatten fontv 
te erreget werben, aud) im geringften fein Ofen bet) mir 
hatte. S 

©en ndchflen borgen um 6 Uhr, 50 SKin. ffuttb hie 
Slabel auf 6 ©r. 53 9Rin. unb war bifcfen unh hen folgern 
hen 5ag fein* fülle, fo bafj fte auf einen f leinen 37orhfd)ein 
nicht ad;fete, her fid) norblid) hen 26 ^ormrngs bes Abe*b$ 
geigte, auch maren ihre täglichen Bewegungen fd)mad)er, 
als gewöhnlich/ manche 24 ©t. nicht über 8 9Hin. eines 
©rabes. 

Aber hen 28 ^orttung um 4 U(jr 3ftad)itfage wu§te idj 
fein ® ort hatten, eher als hie SHabel, innerhalb einiger 
Minuten ßeit, einen falben ©rab weßwdrts fprang. 
berichtete fegleid) £errn i££ftv5m, mir Ratten künftige 
Sftad)t einen 3}orbfd)ein $u gemärten, unh biefeS erfolgte 
aud). ©enn fe halb es hunfel warb, fallen mir einen bett 
fafr fe lebhaft, als her ttorige mar, unh tief in bie95ad)t hin* 
ein angelt, nur baß er mehr in ®effen blieb, ©le Ölabel 
machte hiefen Abenh, außer ttielen Xjin* unb ^ergangen, ihre 
größte Abweichung jmifeben 6 ©gab, 50 öHin. unh 9 ©r. 
19)lin. ^ , . ~ 

Außerbem, baß fte ben 1 ÖKar j hen ganJen $ag uttru* 
^ig mar, falje ich nttdigeljenbS ben ganzen 9)l0jiat über feine 
ungewöhnliche Bewegung an her 9label, unh maren hie täg¬ 
lichen Aenherungen bisweilen einige Minuten großer bbefc 
geringer; fo jeigte fid) aud) hen ganjen ÖHonat fein Sterbe 
fchein, als ein ganj fchmacher beS 6 Öftarf bes Abenbs. 

©en 2 April um 4 Uhr Slachmitfage ßeng fte mieher 
an, unruhig ju werben, unh hielt fo ,ohne ?ßieherfehr jmeene. 
ttolle $age, nämlich bis ben 4 Apr. um 6 Uhr bes AbenhS 
an. ©er 9lorbfd)ein mar aud) bephe biefe $age fehl* leb#, 
haft, unh breitete ftch über ben ganjen £tmmel, hoch .metjf 
nach ©üben aus. jjdtte nicht her jfdrfe SRonbenfchcm 

r * ■ : * ‘-1 
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feinen ©fatij; berbunfelt, fo wäre e$ einer bon ben fefjonffen 
gemefen. 35ie tjorne^mflen angemerften ©(eöen ber 9ta* 
fcel will id) §icr bepbringen. 

©fanb b. 3t. 3«** ©tanb t >♦91 
s. et W. ©r. Sfc $. ©r. a». ©r. 

2(pr. 2. 2 4°n.m *. 7 7 2fpr. 3. 5 4n.m. . 8 7 
3 40 7 3 5 11 8 38 

4 20 7 10 5 27 8 10 

5 22 7 21 5 37 8 37 
10 38 5 35 6 9 7 55 
11 34 6 27 7 8 7 22 
12 3 4 5$ 10 25 7 10 
1 2 18 6 34 IO 43 8 29 
12 21 6 18 IO 54 7 1 
12 28 6 37 II 10 7 32 
12 45 6 22 tfpr.4* 7 i4b.m. 6 29 

■tfpM. 7 ob. nt. 7 5 8 5 5 54 
IO 15 6V 48 9 50 7 22 
IO 49 7 15 10 17 7 0 
12 0 7 0 2 19 n. nt. 7 *9 
3 30 mm* 7 25 2 46 6 29 
4 43 8 55 4 50 7 16 

4 49 9 55 6 52 7 2 

©olcbergeftaft betrug ber 9?abel tfyreTfenberung innerhalb 
einem ^age 5 ©r. Ratten e$ meine Tlugen unb Grafte 
auSgef)aften, unb btc Seit jugelajTen, bejlanbig auf bie 9ta* 
bei iid)t ju haben , fo mürbe id) mo£l nod) größere Tlenbe* 
rungen gefeiten haben. S)en (extern TCbanb, naebbem e$ 
bunfel marb, geigte ftcb nicht bie geringjle ©pur eines Storb* 
fd)eines, fonbern er hatte bemuthlidj etwa um 6 Uf)r be$ 
2tbenbö aufgehoret, ba eSnod) belle mar, meil bie Stabe! 
nach biefer ©tunbe iljrer Streit bottig mieber überladen 
mar. 

Hut 
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2(u$ öen angeführten Seobacbfmigen alfo et^effef, bag 
entmeber bei* SHorbfcbein biefe nnmberbare ^Bewegung bet) 
ber Sfobel oerutfacbet, ober auch, baj$ es eine uns unbefann* 
te llrfacf)e giebt, bie bcpbe jugleicb regieret, unb ptfcben 
benbcn ohne >}n>eifel eine fe^r nabe SSerwanbtfebaft iff, mor* 
aus man ^offertrlic& wrfcbiebene folgen nürb jte^en fonnen, 
bie id) oiibern aus^ufübren überlaffe» 

>, •-» ... ' . / , / *| > *t 4 

97idjt weniger ijl auch flar, bap bie SWagnetnabel bei) 
manchen Sufdüen eine »erfiibrerifcbe ®egtt)eiferinn für ©ee* 
fabrenbe fepn mürbe, befonberS in ben norbifd)en ©een, wo 
fap bepänbtg ein 9FJorbfct)em am jjimmei (lebt 

(Jnblicfj erbeffet auch hieraus bteSTlotbwenbigfeit mit foU 
eben großen unb febneffen fabeln an t>erfd)iebenen Oertern 
23eobad)tungen anjupeffen,.woraus man ebne gmeifel wl 
mehr ixdjt in biefer für bie Sftenfcfyen fo n>td^tigen Unterfu« 
ebung erbalten mürbe» 

2>ctt 7 $pril. 

& Sin# 
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X. 

Slnmctfunätit 

über 

#errn 9itc. <5ecfmiÖc^ Sfaftwrt 
auf brei) 

fco» tw Ä&nigltdjm Slfabemte Per Sötfienfdjaftctt 

»Wiegte gtageit/ 

»on 

£etimcl) XJjeop£. 0^cffct’ 
.' . aufgcfffjt. 

ÄkKfiniter ben fragen, welche bie Äon» ‘Jffab, bet* ©tff* 
am Qrnbe beö testen Cluartatö 1739, $ur 2(uffö* 
fung t^or^eleget fjaü, ftnb auef; folgenbe: 

1) d>b man eine (bebe ^arbenmaterie hier tmüan# 
be ßnben tann, bie bei* ©ure unb bem Preise 
nach (iatt bes örap(ienbol$es fSnnte gebraut 
ebet werben? 

3) üt>ie bas (Betreibe, bas nicht auf bem JDanv 
gerupe ip getroc£networben,mfcbiebene3ab- 
re fann ebne Sdjaöen nerwabret werben ? 

7) tt>ie eme üaterne $U3ubereiten ip, baß in it)V 
bas Hiebt bey £7ad)te unter bem übaper in ei# 
nem leicbe brennen, unö alfo mit feinem Gebei¬ 
ne bie ^ifd?e in ein Het* loden fann i 

Tfuf biefe fragen fjat 3perr Geelanber Tinfmorieit auf- 
lieferet, unb man fann feine ©ebanfen in ber fa genannten 

? 4 C t)am0 
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l>amburgifit)en reimtfcbrrn 2$ib!totl>eE i 55anbe, 6 
©tücfe N. V. lefen, wie fo!d;e $u Hamburg 1743 ßeraußge» 
fommen. 

3[eß bin berßdjerf, baf5 eßfüc bie J?6n. 2(fab. eben fo biel 
93ergnügen als für mich fet;n würbe, baß ijerr öeel&nbeu 
aud; als ein grember ftd; bemühet ßat, ißr einige Srldute= 
rung bieferwegen mifjutßeilen, weld;eß aud; bie Tlfabemie 
mit vielem Sanfe erfennen wirb. 

♦ 

Unb ob id)woßlmeinUnberm6gen geßeßen muß, barm« 
nen etwas beffere (Erläuterungen $u geben, fo ßabe tcß mieß 
bod) für berbunben gead;tet, folgenbe Tlnmerf ungen mitju* 
tßeilen, bie td; ber habende lirtßeüe überlaffe. 

SDie erße betceffenb, fo iß bie Öraftlienfarbe ber« 
fcßiebentlicß, wegen beß mancßerlep s3raftlienßo4eß, aus wel* 
d;en bie.garbe jubereitetwirb. Socß giebt eß Deren befow* 
berß breperlep Wirten. Sie erjle rotßeß SSraftlienßolj, bie 
fwepte gelbes, wclcßeß bie g-ärber (ßdbl;oi$ nennen, unb 
insgemein gelb örafilien ßeißt, weil es gelbe garbe giebf. 
Saß butte (Eampecßeßofy, welches bie garber 23lauböl$ 
beißen; bie ©cbweben nennen eß inßgemein bnutnÖrafilten. 
SiejVs giebt eine $3ioleffarbe, wirb aber mit Tupfer blau unb 
mit (£*ifen braun unb fcßwar$. 'Me uiefe S3raßlienfarben, 
aud; alle anbere garben, bie fteß aus ben ßier $tt knbe be* 
kannten inbianifeßen jjofyern $urid;ten laßen, fmb unadjf, 
b. L im ©ebraueße imbejiänbig, unb bergeßett an Der ©on* 
ne unb in ber iuft, ob fte woßl an ®olfe bergeßalt fonneu 
befeftiget werben, baß fte bepm 5öalfen beß ‘Jucßeß nießt 
außgeßen, aber 33crfudße unb Srfaßrungen geigen boeß, baß 
folcße Stieße gleicßfallß bon ©onne unb iuft gednbert wer¬ 
ben, nießt, baß bie ©onne bie J5arbe bon bem 3eu3e loß* 
mad;te, fonbern baß bie garbe felbif iß re Hn anberf, unb 
anbere ©traßlen alß jubor jurücf wirft, weld;eß 5U berßin* 
bern, noeß fein Mittel erfunben i|i, fonbern bte2lrt, färben 
3u maeßen, bie in ber ©onne beftanbig ftnb, iß, baß 3eu& 
bie ©eibe u. D. gl* mit ß?ld;en garbematerien-ju färben, be« 

reu 
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ren g^be Don Siatur für Senne unb iufe bejidnbig 
finb *♦ 

S$err Seel&nber febeint in feiner 2(nfTOort Dornehmlid) 
feine ©ebanf en auf bie rotjje garbe gerichtet $u Traben; Gr 
jie^t barauf, baf? ftd) aus bem Mineralreiche fo roohl, als 
aus anbern SJeidjen ber Statur, eine rotlje garbe ct^altm 
laßt, bamtt $u färben unb ju mahlen. 

®aö vot^e Sd)mcl$gla$, bas aus mebergefebfagenem 
©ofbe ^übereilet roirb , purpura mineralis ijl feit 2\un£els 
Seiten befannt, unb Der anbern in bem allgemeinen be* 
fannten Sucht?, Sol fine vefie, beutüd) befebrieben. Tiber 
fo boeb bejjelben 5\oj}barfeit beö Srafuienholjes feine über* 
jteigt, fo ungleich ift &o<h bepber Sturem Man fann &er* 
gleichen SEBaare, roie 5Bo((e unb Seibe, roo$u Srafilienholj 
gebrauchet roirb, mit Mineralpurpur nicht färben, ber im 
geuer aufgefcbmeljet roerben muß. 5öurbe auch, aue ©olb 
im Scbeiberoaffer aufgelofet, eine 'Sinctur, bie ftd) an fold)e 
3euge befefligen ließe, roobon jjerc Seeianöet* boef) nichts 
ermahnet, fo mürben boch bie Soften fo unerträglich fepn, 
bah man bieSrafilienfarbe unb ben Mineralpurpur nie mit 
eittanber in 93ergleicf)ung bringen Kumte» Gben fo menig 
bat er gemiefen, mic au$@olb, rotier treibe, Slutfiein, Si* 
nopel, Sraunroth, Colcothar Vitriol! unb mehr rothen Gi* 
fenfalfen, 3lnober, rothen SXuecfftlber, Magifterio Marcäli- 
tae, Antimonio Solari, Flor. Antimon, rubr. j?oboltblu* 
the, rothgulben Gt^te, Sandaraca minerali, gemachten 
rothen TIrfcnif unb mehr berieten anbern Mineralien, eine 
rothe ‘Sinctur $u jiehen ijl, momit ®ollc, Seibe, Gatncel* 
garn, Saumroolle, Stoteltud) ober ieinmanb roth $u färben 
rodreu; fonbern man befommt bergleicbeti $mcturen alle* 
jett au$ ©emdebfen ober Sfnfeften, obmohl 2(laun, Ä'alf, 

faure 

* SDJatt nergleicbe mit tiefer gatten Unterfucbimg ^ellota 
gdrbefunft bte t<h fomobl, al£ im 2 2>. be$ {wnb.ättag. 
feine Xheorie bcS gdrbenS uberfegt {mbe. 
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fdure ©elfter, Vitriole, unb auf verfcßiebene Kvt in geucß* 
titelten aufgelöße Metalle unb Mineralien unumgänglich 
ftnb, unb foroo^I ju 33efeßiguttg ber garbe an ber ©aare, 
als aud) $u ißrer Crßoßung unb 53erwanbelung tn anbere 
garben, bie man »erlangt, bienen. 

Meine 0ebanfen beßo beutlicßer jn machen, muß icß 
ßie? erfIdeen, was tdj bureß färben verßeße, wie es ins* 
gemein genommen wirb, ndmlicß, baß bie Icinctur, welcße 
bas ließt jurude fenbet, in bie gefärbte ©aare geßt, fo baß 
nachgeßenbs alie ?ßeile ber ©aaren eben baS Änfefjen f?a* 
ben, wie bie garbe,. bie ißnen iß gegeben worben, ba fte ju* 
bor, eße man fte fdrbete, ißre natürliche garbe Ratten, ober 
weiß waren, hieraus folget, baß fieß bie garbe nicht muß 
mir reinem ©ajfer abfpielen (affen, ©enn fte aber nur 
wie ein ©taub außen auf ben paaren ober gaben fi|t, 
bereu äußere gldcbe bebedet, unb fid? ba abwifeßen ober 
abfpielen laßt, imgleicßen wenn bie garbe nur mit Öden, 
0ummi, ober $aß angetroefnet iß; fo ßeiße icß baS nießt 
gefdrbet, fonbern ubenunchet, ubermahlet ober übertrieben, 
2(uf biefe leßfere 2frt brudt man gigureit auf verfcßiebene 
©aaren mit mineralifdjen unb Crbfarben, bie mit Delen 
ober falfid?ten geueßtigfeifett vermengt werben. 2lber in 
ben rechten Catunen, finb bie 33lumen eingefdrbt, boeß bie 
gelben auf weißen Q3oben, meißettS ausgenommen, 

®aS bie Cochenille betrifft, fo iß befannt, baß ißre gar* 
be ber SrafiU'enfarbc an Schonzeit weit vor;u$teßen iß, 
unb fte habet? in©onneunbiuft vollfommenbefldnbt^ bleibt; 
aber weber ©eutfeßlanb noch ©eßweben ßat biefes ^nfeft, 

? fonbern fo viel man weiß, 3>nbien allein, 
11 _ 

ISeptu llltramarien muß ich nicht verfeßweigen, baß fei* 
f ne garbe im geuer nid)t beßdttbig iß, fonbern fomoßl als 

beS 2f;urßeinsfarbe, aus bem fie bereitet wirb, ißr flaues 
vom Äupfer ßat, baS bie Sßatur in einem falfartigen ©efen 
aufgdofec ßat, wdd?e garbe bettu fo woßl als Q3ergblau, 
Äupfergnttt, unb meßr Vergleichen, fteß in verfeßiebenen 
. €>d?w, 2fbß. XII<£ faurerc 
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fauren $*eud)tigfetten, aud) t>urcf> ©lüen ber (EalcinaCiort 
verlieren* 

3'4> Bunte ^ter wohl anfu^ren, roaö bom ©cfjmefyen 
be3 durfte unb ©aphirglafeö ober ^luffes merfen iji, Die 
ihre $arbe bom Tupfer haben, unb bon Denen Vien unb 2\un« 
fei fd)reiben, aber ba.3-ijl bon ber 2(bfid)t Der §rage Der 
2lrab* ber 5BilT* 3» weit entfernet* 

'Die in granfreich fo genannten QcfoaidacfeEoniep, 
fonjl Coccos ober Grana Kermes, welche $um tfyievveidje 
unb nicht tum ^ffanjenmehe red)nen ftnb, weil eö 38o{j* 
nungen bon ^nfeften fmb, Die ftef) an gew/ffeit ©eroad)fcn, 
wie in Den ©alläpfeln unb ©allen an Den SSldttern fort» 
pflanzen, fommen Ipier aud) nid)t fort* 

Ödftloc ober wilbe ©affranblumen, Flores Chartern!, 
uberjtreffen $mac Die 23raftlienfarbe gar fel>r an ©d)6nheif, 
aber noch mefpr an «Sojlbarfeit* r®in ^Pfunb Seibe gleich 
ffarf $u färben, muß man feeb^e^nmat fo biei am ©cmid)te 
©affior als 33raftlienhoi$ §aben, unb bet ©ajflor fojlet 
wenlgflens noch einmal fo biel, fo, bap biefe gatbqwei) unb 
brei)p%mal teurer tfl, als Die 33raftlienfarbe, nod) auper 
bem ©tronenfafte, $ali unb mehr Äofren, befonberö beij 
Dein fd)weren 3Bafd)en* lieber bt'efeS fpat Sperr öeel&nöer 
feibfl mit Siechte bemerfet, bap ftd) 38ode Damit nid)t fär¬ 
ben lapt* 3n ©onne unb itijt tfl biefe $arbe fo unbejldn* 
big, als Die 23raftlienfarbe, in allem übrigen aber nidjt 
gleid)* 

Unter Den berfdficbenen Tlrtcn Ärapp, giebf jmar Der 
irrldnbifche eine recht fchonegmbe, unb alle |ufammen 
geben Die befianbigfien Sieben unter allen rotljen ^drber* 
materiell, fowobl m©enne, iuft, 38afd)en mit ©eife, u* f, w* 
aber fie wadifen bei) unö nicht, metiigftenö nicht bon ftd) fdbjl. 
Ob gletd) ber SVapp burd) gute Wartung, fowofpl auf im* 
fern Unfein, ©ot^lanb unb Oelanb, unb anberSmo, als in 
bem nieberldnbifchen g^lanb, fortfommen feilte, jwar nicht 
ol)ne jährliche Arbeit, aber aud) nicht offne gropen ©ewinnfl 
unb 9lu&en* 

Sie 

t 
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©ie VHaÖra *, welche* fchön wtlD auf bfefen ^nfeht 
«>acf>(i, ijl jwar pon ber Krappart, eS giebt aber feine 
fd)bne rotßegarbe, befonberS auf was anbers, als auf Zßo(*e, 
woju nur Oer befte Krapp ju brauchen tjd, unb nid)t bie fo 
genannte gärberrotße* 

©t, fb'mmet jwar mit Perfcbiebenen Verfuchen überein, 
baß i\ ;Öbeta, me operr Sedanber faget, eine rorf)e garbe 
geben fbnnte, aber btepßauje tji uns hier nicht m\fyei\t\i(d)r 
fonöern erfoöert pid Arbeit, unO tfl fe^r wunOetlicb, befon* 
bers barinnen, baß oft ber fleinffe ober gar nichts Dar* 
an roth, fonbern blaß wirb, fo baß fte wenig, ober gar feine 
garbe gtebt, baßer id) aud> feinen Stufen bapon enoarten 
f ann, piel Verfuche mit ihrer gortpflanjung anjutMen, fon* 
bern es für ratsamer halte, bas Srbreid; unD bte Arbeit auf 
.Krapp ju wenben, 

3d> fe^e alfo nicht, baß biefe grage bureß eine ber Poe* 
gefeßiagenen gärbermaterien julängltd) beantwortet ijt, weil 
fte alle Der Kbnigl, ?lfabemie ber ®hTenf, jupor befannt, 
unb längft per bem ju ianbe gebräuchlich waren, ber 
größte tßeil Pon ihnen aud) bem Braftlienholje nicht ahn* 
lieb tft, unb wenig ober faß feine in unfern ianben gezogen 
werben, 

25cfannt fß, baß man fdjon por langer ßeit in 5öejl* 
gothlanb burch Urin, wie Drfeiöe, eine rotße garbe in jiem* 
ltd)er 9ttenge Pon bem Sftooße, Lichen L 1 kn.< Fl. S11. 943. 
bereitet hat, mit weltfjer ber gemeine $ftann baftger Orte 
roth färbet, unb biefe garbe ijl fo fchon, aber beßänbiger, 
als bie Braftliettfarbe, 2lber weil btefes ©ewächfe unter 
biejenigen gehöret, beren Befruchtung perborgen gefeßieht, 
(Cryptogamiae) fo wirb man fd)werltd) SRittel ju feiner 
Vermehrung ßttben, es in fo großer Stenge, als nofhig 
fepn bürfte, ju erhalten, 

©enn bet) uns bie beßc Uvf Krapp gepßanjet, gewartet 
Unb Permehret würbe, baß man fte in julänglicßer SHenge 

© 2 hatte, 

• Afperula foL quat. linear. Fl. Suec. n$, 
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hatte, fo mürbe man mit 35et)l)üffe ber Soc^entffe ba$ 5Sra(S^ 
lienholj metji'entbehren f5nnen, ba$ man aus fremben ianben 
t^cuei* faufen muß, unb ba6 bod) undd)te unb falfcbe garbe 
giebt* ©täte beäSelbholjes haben mir hier ju $anbe fdjon 
»oflfommenen 3un)ac^ t)on berfcf)tebenen ^ffanjen, bie 6c« 
fanntermajjen, eben fotd>e unb noch belfere JDienffe thun, 
ungleichen rodele $um Schwaben, flatt be$ QLampecbehol$e$, 
ba$ brfanntermdßen auch falfdje garbe giebf. 

©egen ber 2(ntmort auf bte pepfe grage muß Wj 
Innern, baß man eine bekannte unb t>erfud)te Hvt hat, ©e- 
mdcbfe, QMumen unb grudjte, fo frifcf) als man fie au$ 
ber ©rbe befömmt, biele %afy?c in troefnem ©anbe $u oer* 
magren; biefer mürbe ju 33ermahrung be$ ©etreibes, menn 
fief) jemanb fo oiel ©ühe geben mollte, als $err Seelanöera 
S3orfd)(ag in 5?alf erforbert, ef)er, unb Uerfcbicbener Urfir* 
eben megen, fidlerer $u gebrauchen fepn, man fonnte auch 
ben Äalf* ntcf>f fo leichte mieber ben bem ©efreibe bringen 
alö ben ©anb* 

33ep S$mn Seelanbera SSorfcblage auf bie brifte grage 
habe id) nur folgenbeö ju erinnern, menn bie interne nach 
^errnöcddnöere 2frr ^ugeridjtef, bie obere iuftrohre aber, 
bie bie iuft heraudaffen foll, hoppelt gemacht mirb, baß eine 
in ber anbern fteefet, fo fatm bie innere -ermannet merbeit, 
ohne baß ba$ ©affer fie abfu^let, meldje ©arme nadjge* 
fjenbö ben bem brennenben Siebte ober ber iantpe unterbau 
ten mtrb, unb nuf biefe Ttrt laßt ftd) ber iuftjug bureb bie 
embere Sichre, bie bureb ber iaterne ‘Sobett gebt, am beflen 
ohne einen Slaebalg erhalten; biefe ledere $6hre muß alfr 
benn fo gemacht fepn, baß fie oott ficb felbjt gegen ben 
^Drucf beg ®ajfer$ geöffnet mirb; fo erhalt man luft* 
4ug unb ®ettermed)fel in ©d)ad)ten, in 23er gmetf eit, 
fcotffommen auf eben bie $rt burd) geuer unb ©arme, unb 
er bleibe gleidjfalfö beftdnbig. 2lber mit bem 55laobalge 
unb ber lebernen @d)lange laßt ficb fbld)eg auf einige 5iefe 
nicht bemerffMigen, meil fid) bie iuft eher bureb bas ieber 
<m bem obern ®nbe ber ©d)lange branget, als baß fie foldje 

unten 
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tmfen be$ 5®afT«?rs jufammenbrüefenbe lafl fid> $u 
offnen bermod)fe« Hud) miberj}ef)en ebene ©lasfdfyefbcn 
bem ©ruef be$ ©afferö nic^t fo gut, als menn fie eine rutv 
be ober cplinbrifche ©effalt haben,' unb man fann folc^c ju 
bi'cfer 2(bftchf groß genug aus einem ©tücFe ©las befonv 
men« Jjerr 5k\ (Babolin fyat in einer 1747 $u 2(bo ber* 
^eibigfen ©ifputation, nicht allein grünblich gemiefen, mie 
eine folcbe Laterne cmjurichfett* i|T, unb bie Semegungögefe^e 
ber Sftatur mathematifch befrachtet, meldje fcie bedangte 
©irfung oerrichten, fonbern auch SSerfuche angefiellet, bie 
in berfchtebenen liefen bollfommen glücfltd) gelungen fittb, 
fo baß ba$ licht ganje 9fläd)te unter ©affer gebrannt hat, 

nueroohl er ntcf>f gefunben hat, baß biegifch? baburch in ein 
9fte|e maren gelocfet morben* ©öd? formten £err <Baöo* 
Imo glücfliche ©ebanfeit noch berbeffert merben, menn bie 
SXohre für bie aufßeigenbe luft berboppelt mürbe, benn ba 
folchergejlalt bie innere SX&hre ihre ©arme bejfanbig be* 
hielte, unb nicht bont ©aßer cbgefü(jlef mürbe, mie mann 
fie einfach tft, fo mürbe biefeS biel $ur fchnellerti ISemegung 
ber luft betragen. ©ie leuchtenbe ©aterie betreffenb, fo mare 
nbthig, ^Set-fuche an$ujMlen, ob fie in Itiftbichfen ©efaßen 
einige ©funben leuchten fann« ©enigßenS jlimmf folcheS 
mit anbern phofplmrefrirenben Körpern, als öranös ober 

2\tmEels ^hogP&ol‘^/ ben im ^injfern leuchfenben Saro« 
inefern u« f m. nicht überein, bie in berfdjloffenen ©efaßen, 
o§ne bon ber luft gerübret, unb gebüffelt ju »erben, nief)* 
leuchten* 

2)cn 7 3lprit 

0 

« 3 Xl.gjec* 
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■ XI. 

93ctfa<f), 
bem /: ■ •; '• j| 

SSet&etlkn fce$ 0ette»&ef 
.*»' • ■ ■ * , - 1 * 

burcb 

t>ie Ä4(te twsufommen, 
uom 

#m. |jÄuc&{^3o&. ©uitfccö. 

ober Hvten borjubauen, ba(5 bas ©efret* 
jsp^i be in unferm falten Storbfanbe burd) $rojf nicht 

nerberbef wirb, werben bon affen fe^r berfanget, 
btö^r aber iff feine jufdngficb befunben worben. 

23ep bett 93erfucben, bie idj hier in ^amteianb nun fajl 
jwan^ig 3afjre mit ^Beobachtung bes ffietferö, bes fpdter 
ober ef)er erfofgenben 2(ufgef)en6 beg (£ifeö; unb anbern ber* 
gleichen, $u 33erbefierung unferer ©irtfjfcbaft bienenben23e* 
merfungen angejMet habe, bin td) befonberS barauf bebaebl 
gewefen, bie mafire Urfad,)e $u ftnben, warum bte Saat bon 
ber $dfte perbirbt, weif ffd> eine $ranff)eit nach entbeeftem 
tlrfprunge bafb Reifen faßt* 

3m Sommer 1730 bep meiner Sveife in bie norbifeben 
©ebirge fteng ich an biefem nad^ubenfen, bin naebgehenb* 
bamit fortgefahren, unb f)abe gefunben, 

1) ®afj ber grojf bie Saat nie bep 2öinbe, fonbern nur 
bep ffiffem ®etter befebdbiget bat. 

t) Üftiemate als in ber Sföorgenbämmerung, unb wenn 
bie Sonne mit fjeiterm 2Better aufgeht. 

3) £><ifj 
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t 3) ®ap bie S^ünfle, bie bon unfern Kielen falten QlucU 
j . len unb ©ümpfen auf|Mgen, brr ©aat fonberbare 
I geittbe ftnb. 

©enn btefe, wie ent biefer 9Jebel metften$ bon gropett 
^lüffen, ©ümpfen, 5ttord?len unb ©albern angejogeu fom* 

3 men, fo habe id) genau bemerfet, bap fte bte ©aat unb bie 
* ©emddjfe nicht überall befdjäb/gen, e^e fte an einen ©alb 

ober.53erg anjlopen, alsbenn begiepen fte bte ©aafdhren tritt 
t'ljrem grolle, unb machen fte rate canbtrfen Jucfer, fo etfal= 
fett unb tobten fte ben garten ©uebß, befottberö wenn bte 
folgettben ?age fKegen fbmmt. $ierbep ifl $u merf en, bap 
fein grojl bte ®ewdcf)fe befd)dbigcn fann, fo lattge bie'Xefc 
ren noch ntd>t auß t'f)ren Södlgcn gcfchoffet ftnb,welcheß man 
1742 ben 22 Q3rad)monatß ffav gefcb,en hat, ba an ben Öer- 
tern fyiev in ^amfdanb, bte bem grojlc unterworfen ftnb, 
alle ©aat, bte aus ihren 33dlgen gekommen war, bon einem 
ungewöhnlichen grojlc in ©runb berberbet warb, bie aber 
noch nicht fo weit war, blieb unbefebabigefc 

dagegen habe ich bemerfet, bap, wentt erwähnter falfer 
Slebel nid)t gef)inbert wirb, fonbern feinen gug fachte fort* 
jufefjen grepheit behalt, fein ©ehaben bon ihm gcfc^ie^t* 

2fuß allem biefem fann id) «>oh"f fcpltcpen, bap ein bien* 
lieber iufqug, welcher burd) borfichtige» ©egrduntett be$ 
©ehbf$e£ 5U erhalten wäre, ohnfehlbar bie ©aat berwaheen 
würbe. ' f' : 

■ tifc\ysi\ _Vk •:: *>■ V '/ v 
Ob ich nun wohl an ber Siichttgfeit meineö ©a£eß nicht 

zweifelte, fo-wupte id; boch,bap fold;e ©rftitbungen erjl burd) 
groben recht juberldptg werben: ^d) überlegte alfo folcheß 
bor 10 3^hlTn itiif einem berftaubigen hattet*, ber tiact) mei¬ 
ner ‘änweifung, neb|l feinen btee 91ad)barn, baß ©ehol^e 
außjuroften anfteng, feinen gelbem einen ffepett htftjug ber- 
fehaffete, unb haben fo glüdFitd) war, bap, ba fte hörige ^a()re 
meijlenß erfrorene ©aat aefd>mtten unb mit SSetrübnip 3iin* 

äJ I*V- S 4 ben* 
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benfttcben gegejfen Ratten, fte nad)bem, unb felbft in bcm 
fdlten 3a^rc 1742, pon if)ten federn unbefcbdbigtes ©e* 
treibe erhalten haben* 

35abon habe icb fe§fabgen>icf>enen (Sommer ein neue* 
?3enfpiel trn Äircbfpteie Jvyrtde bm einem ®orfe 2\lappe 
gefehen,mo jupor bie ©aat faff affe ©ommev pon ber$afte mar 
Perberbet motben, nun aber feit betti ber®afb um bie nieder 
^erum ijt meggefrbüffet morben, feinen ©d)aben baPen ge« 
litten §at Jjn ^amtefatib empftnben bie $ircf)fpte(e ba$ 
metjfe pon ber $dfte, bie an ©ebirgen liegen, mo fid) melk 
künftige ^Salbungen behüben* 

® enn mehrere meiner kttbesfeufe, beten 3(ecfer ber Ädfte 
au$gefe|et ftnb, biefeö perfueben moffen, fo merben fte ^offertf* 
lieben i()rem $elbbau großen ^Sort^eÜ bringen, unb mir ba* 
bureb Ptel Vergnügen machen/ 

Seit 7 2ipril< 

XII. » 
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2lug$U3 

<m$ fcem Sagm^eictmifie ber ^ütt.^fabemte, 

* Pon eingefaufenen 

SSritfettunl) Wandlungen/ 
für bas 

ctflc Quartal t>e£ SalwS 1750. 
H j ^ > ■• 1 .. ■ 4 , * jt . , 

v^pger Qm *MbmiraI 2tn£av£rona bat folgenben 23& 

I rl^c ^n&efan^> bflß et* nn 4>erbflmonate 174g 
jroeepe fpanifdje Rammet pon Sidfgndg jjieljer itt 

t>ic @tat>t bekommen I)dtte, bie er in einen in feinem 
©arten einfperren lafien, big ficf) ©elegenl)eit gäbe, fte nacf) 
bem ©ute Svunfa ju fcfyaffen, 9)tittlermeile mürben fte eine 
©tunbe beg Sageg in ben $üd)engarten gefuf^ret, mo einige 
©onnenblumen mit fielen Sabafgftengeln unb einigen QMdf* 
lern baran noch jlunben; bie Rommel betreten fogfeid) 
alle ©onnenblumen unb ©tengel; fte nageten aud) anfangs 
an ben Sabadsbldttern, liefen fte aber unberüf)ret, fo lange 
©onnenblumenjlengel porljanben waren, 9iad)gejjenbg 
fieng erft ber eine ^ammel, unb beim ber anbere an, pon 
bem Sabacf unb beffim ©tengein ju freffen, bie fie audj in 
wenig Sagen gdnjlid) auf$ef)retem 

7(uf biefe Veranlagung perorbnete ber^err?fbmiral,ba^ 
I fern Vogt {u Diunfa alle ©cfyafmütter unb Kammer eine 
i ©tunbe beg Sageg in Sabacfelanb fuf^rete, ba fie benn bfn 

erften Sag nur an ben Sabadebldtfern nageten, bie an bett 
©tielen übrig geblieben maren; aber ben jmepten unb bie 
fdgenben fteiigen fte an, etftlid) bie glatter, unb bann bie 

S S ©tiele 
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©tiefe fefbfi $u freffrn, fo bap innerhalb bret> ®ocbeti ba^ 
ganje <Jaba<Manb, me(d)eö ungefähr eine Sonne iaitbes be* 
trug, oon aden Sabacfsftiefert gereimget mar. Ute man ei¬ 
nige bon tu'efen ©cfjafen nad)ge§ent>6 fcfrlad)tete, fanb mart 
i£r ^lc(fcf) mürber, V>oh befferm ©efd)mad‘e, unb befonberS 
piel fetter, ate oon beit fetteften anbent Schafen. Tüfo fen- 
nen biefc fonfr für umtü^e gehaltenen SMatter unb ©tiefe ($u 
fciefem fftugen angemanbt merben, babet) man jugleicfc ba* 
Sabactslanb reiniget* 

II. 
Patrtd) 2UfIrom £at einen neuen SSerfud) mit 

ben 9)otatoeSpPan$en gemad)et, unb auf bem Eattunbrucfe* 
repgarten ©iffa, eine SHertefmcife non biefer ©tabt, mo ju* 
bot* ^PotatocS ober Erbbtrnon nad) bei* bekannten unb in 
©ruct auögegcbenen Xit gepflanzt mürben, ben 3 Reunion* 
leftabgemicbencg ^ne SHerteleffe t>cm bet* Erbe, bie 
febpn eine (Hie hod) au6gefd)o|fenen fPotatoeSjlengef abfd^nef- 
ben (affen, bereu SBurjeht atebeittt Erbbirnen, fo groß afe 
Saubeneper, hetPorgcbracf)C ha^>en* 2tbfd)neibcn ge-- 
fcfyah fd)ief, 1 big i| ßöd ben einem bet* ©Heber an ben ©et* 
ten bet* 93otatoeg. ©iefe cbgefcbmftene ©fiele mürben nach* 
gehenbS, peene unb $n>ecne jyfammen, in ein ^Pffanjbeef, 
baS alte fchmar^er Erbe gugcri'cf^fct mar> gefegt, eine 53ier> 
telede tief, bo.d) fo, bap a(fe’,eit pep ©lieber unter bie Erbe 
famett. gmifeben jebem $)aarc biefer eingefegten Erbbir* 
itenjliefe fiep man eine halbe ©Ke Entfernung, bamit bie 
©ut^efn bejto beffern 93(ag fyaben mochten, ftd> augjubrei-- 
ten. SRad) gefd)ehencr 3>fkn$ung bemafferte man bie Erbe 
im Anfänge fehl* oft. ©a6 ^Pflargbect fdb|r (ag gegen ©m 
ben, unb mar oor bem 9Iorbminbe bebeefet. 

Anfangs fd)ienen ^mar bie eingefroren ©tengef 311 per* 
faden, a(g modten ftc auöge^n, aber balb barauf fd)ojTen 
aus bett ©tengein neue ©profdinge, mddje nachgebenbg fef^r 
mehl Zunahmen. Er glaubet hoch, biefe ©tengel mürben 
nod} bejfa* foitgcfommen fepn, unb mehr gegeben haben, 

a>enn 
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ifll menn jte allzeit bie Wartung, mte trn ?lnfange, befommeit 
fo Ratten* ©a aber bie Entfernung beS DrteS oott ber ©tabt, 
fi unb ber Mangel an gett unb ©elegenheit, tfjrn nicht julief* 
Alt; fen, gehörig unb zulänglich barauf $u fet)en, fo blieben ftc 
’ii ohne einige ®arfung bis ben 16 Dctober flehen, ba man fte 
w herauf nahm, nadjbem fte i52Bochen maren in ber Erbe ge* 
ju tiefen, unb obgleich bie ©fiele mit ben flattern bom §ro|le 
iil böflig uerfallen maren, fo fanb man bod), baß biefe ©fiele 

gleich oben bor bem 7(6fd>nitte QBurjeln ausgetrieben Rat¬ 
ten, bie naeßgehenbs ^PofafoeS, fo groß als kleine ^unereper, 
heroorbrad)fen, unb biefeS in fold)er 9Kenge, baß an einigen 
©fielen ein klumpen bon etlichen unb 20 großen unb fleinen 

' Erbbirnen hteng, ^err ZüftrSm mies ber?lfabemte einen 
folchen abgcfchnittenen ©tengel mit bielen baranl)dngenben 

1 9>ofatoeS, mekf;e baran gemachfett mären, UebrigenS berich¬ 
tete Jjerr 2Uftrdm, baß er aus ©panien einige Anleitung, 
tiefen 5?erfud> anjujMen, befommeit hatte, 

^)err £auventtus Äotboff fyat folgen 33etfuch eben* 
falte in einem jperrn 2üfh'6m zugehörigen ©ute Sftolhaga, 
bep ^IftngSaS angeftellet, unb folgenben 95erid)t babon einge- 
fanbt: SDIan fehte 3b abgefd)nittene ©tengel in ein ©arten* 
beet, ba6 $00 ®ochen lang Borgens unb 2(benbS bemdfjert 
ttntrbe, Anfangs fchienen fte $u bermelfen, aber halb nad) 
einigen $agen trieben fte neue 2Maffer, bie eine 93ierfelelle 
hoch muebfen, unb feine gieng ein, ©er ^pia($, auf bem fte 
mudjfen, mar 2 J Elle lang, unb i| Elle breit, 2(n einem biefer 
©tengel jd^lete man 91, alle 30 aber gaben ij 2\anna;b0d) 
fleine Erbbirnen, bie beffer jum ^ßaigen auf ein anberes 
^alpr, als zum Effen bienen, 3»n elneiTl ©artenbeete 6 
Ellen lang unb breit, mürben 36 foldje ganzen, in gutes 
fruchtbares Erbreich/ eben fo mie bie vorigen eingefe^r, unb 
auf eben biefe 2(rt gemarfet, fameti auch eben fo fort, ©eit 
27 jperbjlmonats mürben 3 Gannett eingeernbtef, teilte 
©taube gab mentger als 20, manche 70, 80, an einer rech* * 
itete man 116 Erbbirnen. 9Kaii zotete Öie in biefen brep 
bannen enthalten maren, unb fanb ihrer 1090, baß fte folcber* 

ge^ialt 
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gejtaff ben SRangef t>cr ©roge t>urc^ bte gaf^I erfegeteiu !ttt 
bie auf borermahnte 'litt berpflart^fe ©rbbirnenjtengel nach 4 
5Bod)en ,$u einigem 5Badjßt()umc über ber ®rbe gefommen 
maren, nahm man einen ^erau$, ber fd)on 3 ©rbbirneit an 
ficf) ^attey man fef$ete ihn mieber ein, unb er trieb neue 2Bur- 
$e(n auß, aber bie bren ©rbbirnen mürben in ein soeet ge« 
pgan^et, jmo bon ihnen, bie reifer maren, mud>fen auf, eine 
gab 20, bie anbere 3 ©rbbirneit* ©aß mar alfo bie brüte 
geuguttg bon eben bem ©aamett in einem ^a^re; bie 
©taube trug nad) bem 2ibfd)neiben ihre grud)f. ©ie 
9>flanje trieb bon neuem mieber 2ßurjeln aus, unb ber einen 
f>f[an$e 56ur$ef trieb bie SSermehrung biß atifß jman^igfadje, 

\worauß man ben (larfen 5Bad;ßt^um biefer(£rbfrud;t fieht* 

nr. 
©enen }um©ienfie, bie einigen boffflanbigern Unterricht, 

ölß in ben gewöhnlichen ©arten bindern ju pnben i}t,bedangen,; 
mie ©pargdbeete anjulegen finb,ben bejlen unb grbften ©par* 
ge( ]u bekommen, unb beffelben 28ur$eln lange ^u erhalten, 
und bie Tifabemie mir folgenbe bom jjcrrn 'Äbmiral 2{n* 
f avtrona berfucf)te ?Xrf mittheilen* 9}kn grabe ein 55eef/ 
9 Viertel breit, unb fo lang alß man will, baß gegen bie 
Sfttttagßfonne gelegen, unb 3 gug tief ifl, fo baß es unten 
unb oben gleid;e Breite §at. SOktt nef>me nacbgehenbß 
ein SKengfd bom frtfchem Äuf^- unb f^ferbemifie, fülle Damit 
baß ^Seet, gug (jcd), trete afleß wohl jufammen, unb rnerfe 
bar auf \ gug beß aufgegrabenen (frbreichß, menn eß fan* 
big unb nid)ü (leinig ifl, m weldjem lebten galle man an* 
bereß lodereß unb bermengtcö Srbreid) nehmen muß* ©ar* 
auf fülle man mieber einen gug ©unger, unb fo 4 gug ©r* 
be, unb fahre auf biefe Htt mecbfdßmetfe fort, biß baß ganje 

• Q3eet, ij biß 2 gug (>&{)«? ^ glücbe beß Qj:ebretd)ß 
gemorben ift, ■ bod) bag ju ober|i 1 gug hoc0 Sünger 
fommt* -v 

©ie Urfacbe, marunt man baß 33eef fo hoch machet, ift, 
weil fid; ber ©unger. in einiger %eit berühret, moburd) baß 
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©eet fdjon w'ebrfg genug wirb, J^ter^u fommt , bap bie 
©pargelwur^'ln bie Xvt haben, bap fje ftcf> gerne tief in bie 
(Srbe fenfen, trnb alfo gat: tief fommen würben, wenn ba* 

i föeet md)t ^ö^cr afe bie Grbe wäre. 
*- ®enn es fold>ergepalf $ugerid)fet ifl, fo fuße man es 

überall mit gutem, burd;fd)lagenen, alten unb we^toetbranrv 
ten ®rbreid;e, einen gell f)ocb, welches gan$ gleid) gefjarfet 
wirb. Silan nimmt alsbenn eine Schnur, unb 5te^c brep 

iinicn, jebe üon ^er Mberti, fo,bap jebe pon ben bep* 
ben duperpen iinien i| §up hmeinwdrts gemad;t wirb, unS& 
bie mittlere gleich mitten in baS Q3eet fommt. 

*2(uf ber erpen iinie in A Sab. II. 4 gig. fangt man 
(ängp hin einwärts an, brep Saamenförner in einem SDrep* 
ecfe ju pecfen, nid)t weiter alt? <mbett$a(ben Soll Pon einan* 
ber; trcp $up baoon in eben ber tinie ftecfet man baS an* 
bere Drepecf, eben fo, unb fo fahrt man bie ganje iinieburd) 
fort. Sftan fangt auf eben bie Xvt bie anbere iinie ju be¬ 
feren an, bod) bap biefer Saame, nidjf in bie porigen ©rep* 

J ede, fonbern ^roifcf^en fie fomme; bie Dritte iinie wirb eben 
fo, wie bie erpe, befeljet. 

So lapt man bie Saamen aufgehen, bie man nur ij 
Soll tief fteden barf. S)lan fann auch feinen Salatfaa* 
men, unb laud) ^ug(cid) in bas s23eet jaen, bamit es nicht 
ben ganzen Sommer unnü§e pe{)t. Me 14 Sage mup 
man baS ‘Seet wol^l reinigen, unb alles Unfraut auSgdten, 
unb wenn ber Sommer gar $u troden ip,mup baS55eet ba$ 
erfte alle 8 Sage,. bes 2lbenbS einmal parf bemäjfert 
werben, bamit bie Meinen $)ßanjen nicht Perbrennen. 

9)adj befielt man bie ^ppanjen, unb jiehf aut 
jebemX)repedegefd)idt bie bepben fchwädjpen mit benSBur* 
$eln aus, unb wirft fie weg, bie eine parfe lagt man allein, 
bis 14 Sage ober 3 SDocpen nach ©lidjaelis, ober bis fw 
gelb werben, ba man beim bie $6pfe abfcbneibet, fo bap nur 
ein Stengel pon ungefähr 1Soll $dnge über berSrbe fielen 
bleibt; benn wirft man wieber i| 3°^ burchgefdpagc* 
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neS ©rbreicß über bas gmtje Seet, unb laßt ben ©ünger bett 
ganzen ©fnter übet* bem Seete gefrieren. 

©as folgenbe ^ahr, nacfybem bie©itterung ijf, tm An¬ 
fänge, fit bei* SRitte, ober am (£nbe bes SKdrjet'iS, muß 
$uf)bünger unb (£rbe mit ber SMiffgabel bebachtfam unter 
bie ©tengel gebracht werben, bod) fo forgfdltig, baß man 
bie ©pargefwur^el habet) nicht befchdbiget; barauf badet 
rnanbaS Seet g(eicf) unb forgfdltig, unb richtet esfo ein, 
baß es fit bet 9ftitte runb unb hofier, als an bett ©eiten 
wirb. 3Ran fann iaud) unb fleinen-©alatfaamett in baS 
Seet fden, weldjeS beu ©ommet über fleißig muß gereini* 
get werben. . v . \. 

Sftacbgchenbs bleibt ber ©pargel flehen, bis 14 $:age ober 
3 ©od)en nach SWic&a'eliö, bis er ttamlid) gelb wirb, als* 
•benn fchnetbet man il^n 2 3olf h<>d) über ber (£rbe ab, unb 
giebt ihm im ^erbfle wieber 2 goll (Srbe mit altem S)uttger 
©anb unb Tlfcbe ber mengt, aber biefen ©inter über feinen 
frifefiett Äuhbünger. ^ 

©en britten ©ommer, im Jruhjahre, machet man wie* 
ber bie Srbe mit ber SRißgabel wohl locfer unb leichte, unb 
fann wieber Saud) unb ©alatfaanten barein fdett, fchnetbet 
ben ©pargel eben wie bas nadj SWtthöflfe ab, 
giebt ihm nodj 2 3oll ®rbe, unb gegen ben §rojl wieber 2 
goll hoch frifchen^uhbuttger,ohne ©trolj* ©icfeö ^aljr ifi 
ber ©aarne bott biefem jungen ©pargel $u neuen See* 
ten gut* 

©en bterten ©ommer im grühjafjre thut man eben ba$, 
was man bie borigenmale t^ac, unb laßt ben ©pargel wie¬ 
ber auffd)ießen. djerbfie unterfuefit man ben ©pargel 
mit ben ^dnben bis an bie ©ur$eln, ob fte überall 1 §uß 
(gebe auf fid; wo nicht, führet man fo biel alten ber¬ 
faulten ©ünger barauf, baß bie ^Pfla^en folgettbeS grüh* 
jahr mit einem ganzen $uße bebedt ftttb. ©entt nun bie 
$öpfe $umSorjd)em fommett, nehme man bie (gebe mit ber 
Jrtanb rings herum weg, unb febneibe ihn tief unten ab, fo 
wirb er groß unb fehl* fchbit fepm ©0 falpre man affe^cit 
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über t>ai$ anbere ^aßr im ©infcr fort, ihm frifefcn 5?uf>* 
bünger ohne ©trop $u geben ; fo fann ein fold)e$ 33eef, 12 
ober 14 3ahre ,n gutem ©taube bleiben. Tibet was nach 
Johannis auffemmt, muß ©aamen tragen, unb ecjlltdjnach 
SOdd/adiS abgefdjnitten werben. 

IIII. 
Obwohl 2Maubeer Vaccinia Linn. FI. Su. 313. 

fanntenrmßen fd)on gegen bie rot^e Dutl)r unb ben ©uvd)* 
lauf gebraucht werben,, will bod) bie ?j(fabemie ju allgemein 
net* 9iad)rid)t mittheilen, was Qm (ta'rl iDubbe bieferwe* 
gen angegeben bat, fte mit 93orf£etfe 511 gebrauchen* ©te 
fgeeten muffen reif, bod) nicht fo reif, baß fte weich warety 
gepßücfet werben. TÜsbenn (eget man fte bünne in ein tet* 
neS ßetnerneS ©efaße, unb fefset es in einen warmen Ofen, 
ber bod) nid)t fo f)eig fepn muß, baß bie Leeren- p!6|!i4 
berborren, fonbern fte muffen nad) unb nach troefen werben* 
®emt fte gehörig troefen ftnb, fe£et man fte in einen füllen 
Ort, bis alle Ofenwarme bott ihnen ijt , tbmt fte alsbenn in 
hölzerne $aßen, unb berwa^ret fte in einem Orte, wo es für 
fte weber $u wann nod) $u falt iß, fo bleiben fte bide^ahre 
gut. ©0 halb nun einer bon erwähnten 5\ranffetten ange¬ 
griffen wirb, nimmt er fo btel SSeeren, als er in ber ^janb 
galten f aun, unb wfeberholet biefeS bes Sages $wep bis brep* 
mal; wenn ftef) alsbenn bie Äranftyit ben elften Sag nicht 
leget, wie insgemein $u gefächen pjfegt, fann man nach unb 
etwas rne^r Leeren nehmen, unb bie gute ®irfung be$ 
Tlr^tnepmittds wirb ftd) halb geigen. ©od) muß ftd) ber 
Äranfe inbejfen bor groben unb harten ©peifen, aud) ßar* 
fern treibenben ©etranfe hüten. s3ftan muß ftdP> hüten, nicht 
Odon, Linn. Fl. Su. 312. ßatc ber Slaubmett $unehm*rt> 
weil fte einanber ßemlich ähnlich fc^en* 

V. 
©er Qm fanbeshauptmamt Stljeberg haf Mo* 

bemie eine umßanblicbe^efchreibungbon einem fd)6nenQLCM 
raöengewad;fe ju fenben beliebet, bas bou ben Sanarienm« 
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fein Brnrnt, unt) am $u£e be$ Berges pf auf Teneriffa 
fofl gefunben roorben feptu 9flart ßat aöerfep ffetrtc “Ku* 
tlerfcßalen oon ber gemeinen %t, roie fte in 33oßug(eßn an* 
jufreffen find, baran fangen gefunben, eine Tlvt dentalium, 
bas ruttb aber fcßmal ijf, unb lange unb unregelmäßige 
Krümmungen machet, unb eine anbere 2(rt dentalium, ba$ 
einem umgefeßrteli 93oote dßniieb fießt, itebfl einer Milie- 
pora membranacea plana, bie in ißren Reifen opal, an iß* 
trem fleinen ®nbe aber erßaben mit einer Heilten Deffnung 
tjl. 2fudj eine Mdlepora Membranacea plana particulis 
quadratis ordinatis per lineas et dichotomias. ©et* jpert 
ianbesßauptmann füßret bei) biefer ©elegenßeit roeirtdufttg 
feine ©ebanfen oom ®ad}3tßumc ber geraffen au$, unb bie 
5tfabemie beßalt ftcf> oor, folcße fünftig mitjutßeiien, fp 

halb fie mit meßrern 33erfucf;en betätiget 
fmb. 

Q3cr^effeningc!t einiger X>rucEfe^tcr 
im feßten Stuartale Poriger Tibßattblungen. 
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319 ©♦ ber Ueberf. flatt FH. HE iieö FH. FE. 3„ 0=1 U« 
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©cfcjjicjte iw SBiiTmfcfjaftM. 
93oniw 

©efialt unb ©rope ber €rbe, * 
* ©ief;e bie beyben nad;ft uorbergebenben üuartafe. 

‘enn bie Unwiffenben nidjt mit anbern ©rünben 
fonntett überzeuget werben, ba£ bie grage bon 
bet ©efialt unb ®rb£e bet* ©rbe bon großer 

©icbtigfeit ifl: fo würben fte buch baburd? zu überführen 
fepn, wenn fte anfehen, tute biel unb foftbare Verfud>e in al* 
fern unb neuem Jetten uon weifen gürten unb gelehrten 
Scannern ange)Met fmb, fte aufzulbfen. ©ir fyaben fdjon 
einen ^he^ *>cn ^fen Verfudtettgefehen, welche boch mit • 
benenjenigen nid)t in Vergleichung fommen, bie nacbge- 
henbs ftnb angejiettet worben, unb nun zum ©d?Iu(fe follen 
erjaget werben. 

Ptcarbs ©effung festen fo juberlaßig, als man bon 
einem fo freuten Vogen beö 3ftittag$freife$ erwarten foitn* 
fe, ben er jHHfc&en 99ialboifüte unb ‘Xmtenö abgemeffen 
hatte, welcher nur ein i ©r. 23 Minuten enthielte. X>a$ 
einzige, worauf einiger Verbacht fallen fottnte, waren bie 
53oih6hen biefer beuben Derter, uon betten er felbjl geftunb, 
ba§ jebe um eine ober bie anbere ©ecunbe fehlerhaft fepn 
fonnte. JDenn fo gut auch bie ©erzeuge waren, bie er 
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baju brauste, war ei bodj möglich, baß einig« f leine Un* 
bollfommenheiten in ißrer ftbtheilung einigen geßler deritr* 
fad>en fonnte, ju gefchwefgen, was attbere Um flau be, befon* 
bers einige noch unbefannte Seroegungen ber Sterne, ba$a 
beitragen mochten, unb weil jebe 2(enberung einer Secunb« 
in ber 9>olhohe ungefähr 16 gamnar auf bem SWttagS« 
freife ber Srben auSmacßt, faßc man leicht, baß, wenn ber 
Unterfcbieb ber Sreiten $wifcßen SRalboifme unb 2lmien$ 
nur 6 S. großer wäre, als Picarb gefunben, jeber ©rab 
dadurch fafl ioo gamnar f(einer werben würbe, unb um* 
gefegt. €S^c^r Scharfe $u erhalten: fcblug a(fo Ptcarö 
bor, baß man einen großem Sogen des 9ttittagSfretfeS ab* 
inejfen follte, welcher berfeßiebene ©rabe enthielte, bamit bie 
geiler, welche ftd) bei; Lehmung ber ^3ol^6^e an ben Sn* 
ben ber Sogen, unbermerft einfchlicßen, unter eine großer« 
9)Zenge bon ©raben eingefhetlet würben, (Mefufe de la 
terre, par M. l’Abbe Picard, art. XI.) bemt wenn ber So* 
gen io ©r. jlatt i betrüge, unb man wieber ben gehler auf 
6 S. rechnete, fo würben bie daraus fließenden ioo gam* 
itar gehler an ber ganzen Unie nun in io ©r. gesellet, 
tmb berurfachten alfo nur io gamnar gehler auf jeben 
©rab. ®iefer Sorfcßlag erhielt beflo mehr Sepfall, ba 
bie mittler $eit aufgefommenegrage, ob bie Srbe eine boll* 
fontmene runde .Kugel fep, bep biefer ©elegenheit mit aus* 
juinadjen fdjiene. 

Um alfo auch einmal bie berlangfe ©ewißheit bon ber 
©eßalt unb ©röße ber Srbe |u erhalten, befaßt König 
HuÖivirt XIV, baß bie SKittagSlime burd; bas Obferbato- 
rium ju^arfc nordwärts unb jübwartS 'durch gan$ granf- 
reich füllte ber langt unb mit möglichem gleiße abgemeflen 
werben. £>ie SewerffMigung biefes großen Unterneß* 
mens warb im 3a&re i684 angefangen, unb man arbeitet« 
daran nach unb nach bis 1718, ba endlich biefe weitberühmt« 
?(RittagSlinie bon ©ünfirdjen durch ^aris, bis Soflioure an 
ben pßrenatfeßen ©ebirgen i|l berlängert worben, bie 8 ©r. 3i| 
^in. ober ungefähr 90 fcßivebifd)e5}?ei(en enthalt. £>ie £a|# 
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jint, ber Safer unb ber ©ohn, JDe la *£)tre, tTJaralös 
unb biel berühmte franjofifd)e SHathemafici Ratten babep fo 
biel Semühung angemanbt, fo großmütig biß Svegterung 
bie hoffen ba$u h^rgegeben hatte* ©ie SSJlcffung felbjf ge* 
fd>ah auf biß Uvt, beren fich önellüie unb Picavt) $u* 
bor bcbicneC pattem ©enn weil man mögen ber Uneben* 
feiten bei lanbeS bie ganje iinie nicht mit ©fangen ober 
©djnuren mejfen fonnte,mie bie Araber unb Hovtt?ooöbor* 
bem gefhan Ratten; fo ermdhlete man paff beffen berfchiebene 
©tdnbe auf bienltchen Sergen unb ^o^en, auf bepben ©ei* 
fen bor iinie, melche ©tdnbe mit ©repeefen jufammen ge* 
henfet mürben* Sttan beobachtete meiter, maS für 5Btnfel 
einige ©etten biefer ©repeef e mit berSKittagSlinie machten, 
moburch bie ganje Serbinbung ber Triangel unb bie Düd)* 
tung ber SDiittagSlinie felbfl ausgerechnet mürben, nadjge* 
benbS mürben jmo gerabe Urnen, eine an jebem Snbe be$ 
Sogens bem Sftittagsfreife auf ebenem gelbe mit ©fangen 
abgemeflfen, melche für ©runblinien bteneten, unb als fie miß 
ben ©repeefen berbunben mürben, alle ©eiten ber ©repeefe 
nach trigonometrifcher Serechnung, unb folglich bte ganje 
lange ber 9KtttagSlime, ^mifdjen ben dußerßen ©fdnben, 
©unfirchen unb Solüoure gaben* Sine einige abgemeffe* 
ne ©runbltnte mdre bottfommen juldnglid) gemefen, rnemt 
man nicht größerer ©ieherheit megen $mo hatte abmeffe« 
mollen, ju unterfuchen, ob bepbe gleid)en 2fusfchlag an ber 
lange ber SKittagSlinie gaben, mie es fepn muffte, menn al* 
(es feine; gehörige Svidjtigfeit hatte. Snblich $u erfahren, 
maS für einen großen 5heil bom Umfange ber Srbe, biß 
folchergeßalt abgemefjene lange austrüge, beobad)tete man 
gemifler ©ferne ^bflanb bom Smith an bepben Snben eben 
bes Sogens bom SDttttagsfreife, morauS alöbenn ju fcßließen 
mar, mie bicl garnnar auf jeben ©rab gtengen, unb folg* 
lieh, 9roß &ir Grrbe fep. 

Sor biejer ^auptmeffung über bie ganje linie t^eiktm 
fie auch biefe iinie in $mep ©tücfen, baS eine norbmdrfS, ber 
parifer ©ternmarte, bis ©unfirchen, bas anber ftübmdrts, 
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biß (Eollioure, melcbe jebeß für fid) befonberß a6gemeffen 
mürben, in bett ©ebänfen, barauß bie ©eftalt ber ©rbe jui 
beftimntett* 

9?ad) Anleitung borhin ermähnter 55emeife t7ewton$s 
unb ^upens, bie ftcb auf hpbroftatifebe ©rüttbe ftu$en, fomt* 
re mau ftcb ntc^tß anberß oorfteflen, alß baß man bie norbli- 
d?en ©rabe ermaß großer alß bie füblicften ftnben mürbe, unb 
eß febiene, auf mcfrtß mef)r anjufommen, alß ^u erfahren, in 
maß für einer 33erf>d(tmß bi'e ©rabe bom 2(equator biß an 
bie 9?o(e maebfen, unb folglich, mie biel bie 2ljre ber (Erbe 
fürder ift, alß ber ©urebmeffer beß 2(equaforß, melcfteß baß 
einige mar, maß biefe grage betraf, morinnen €«rre|tt unb 
X^lcvvtom Anhänger nicht einß maren. 2(ber ber ?(uß* 
fdfta.g ber 9Jle|fung ftel miber aßeß 55ermuf^en auß. 35ienorb* 
Heben ©rabe jmifeben $>ariß unb3)ünfrrcben funben ftcb nur 
5690c Rolfen, bagegen bie füblid;en ^mifeben 95ariß unbCEol» 
(ioure, jeber 57097 außmaebten. Unb foldjergeftalt maren 
bie füblicben ©rabe großer, alß bie norblicften, ba man 
gleicbmohl ermattet butte, fte f(einer $u ftnben, unb anftatt 
eineß platten ©phäroibeß, mie man glaubte, baß bie (Erbe 
fepn feilte, bermanbelte fte ftcf> in ein anfebnlicb langlidjteß, 
helfen 2(jre 9\ langer alß ber ©urcbmejfer beß 2(equatorß 
mürbe» ptearös SÜieffung marb bod) fo meit ^eftätiget, 
baß bie ganje fange jmifeben ©ünfireben unb (Eoflioure un* 
getbeilt außgereebnet, ftd) auf 57061 'Joifeir auf jeben ©rab 
überhaupt belief, meld)eß nur eine $oife mehr mär, alß Pt* 
Carbo Stteffung gegeben batte» (La Grandeur et la Figurc 
de la Terre, par M. Caftini, Part. II. ch. 4.) ©olcfter* 
geftalt febienman einige©emißbeif bon ber mittleren ©roße 
eineß ©rabeß in $ranfreich erlangt $u haben, aber bon ber 
©eftalt ber (Erbe mürben bie ©eiehrten ungemißer, alß 
jubor. 

tTTettrton mar unbemeglicb tu behaupten, baß bie (Erbe 
unter ben 95olen flacher alß am 2Iequator fepn müßte, aber 
eine mirflicbe bon fo großen Scannern unb mit fo welerTluf« 
merffalnfeit berriebtefe SSKeffung, meid)* baß ©egentheil be* 
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tbtefe, fdjien mehr fagen ju wollen, ate eine 5^eorif, bic auf 
noch fo n>a^rfc^em(td}en ©rünben beruhete* 33ergeben$ 
bemühten (id) tjfele, bie ©tmfenben ju wgleicben, unb $u 
beweifen, baf; bie Idnglicbte ©eflalt mit ben ^pbrojlatifd)ett 
©efe^en bej^en t onnte *. 3)ie meinen funben bod) ba* 
bet) einen offenbaren ©iberfprueb. Caßini warb baburd) 
beranfaffet, fid) mit neuen ©rünben ju belferen; er nahm 
ficb in ben 3ß$ren 1733 unb 1734 bor, eine SKefTung bon 
anberer Hxt anjujMen, welche bbcfy ebenfalls bie Befd;affen* 
§eit ber ©eftalt ber ©rbe follte ju ernennen geben, er richtete 
nämlich eine Hnie [entrecht auf bie borf^in gezogene 9Hittag& 
Ünte burd) bas parifer Obferuatorium auf, unb berlangerte 
fie ofttid) unb wejtlid) burd; gan$ granfreid), bon ©. 9)ialo 
bis ©traßburg. ©iefer lange beftimmet er faji auf eben 
bie Hxt, wie ber hörigen ihre, bureb ©repeefe, aber wie btel 
©rabe fie bon bein ^aralleltreife burd; baS Obferuatorium 
enthielte, macbete er burd; Berftnfferungen ber 3uPltcrö* 
monben aus, bie er in ©♦ Sftalo unb ©tra|burg beobachtete, 
ba ficb benn befanb, baf? bie lange ber ©rabe in biefem 5>a* 
rallelfreife mit ber (dnglidjten ©ejtalt ber ©rbe, bie er burd; 
borhergei)enbe 9Jtef[ungen erbalten batte, allerbings ubereitu 
jlimmete. ( Memoires de l’Acad. Roy. des Sc. 1733.1734.) 

^emebr aber (Eafum ficb auf folc^e 9)^effungen berufte, befio 
fldrfer befeffigten ficb &ie SHeutonianer in ihren Beweifen. 
©te befbmben barauf, bie 3ab^ t>cr©rabe in biefem ^Paral* 
lelfreife tonnte noch weniger fo genau burd; Berjinfterungen 
ber ^upitersmonben brrau6gebrad;t werben, wie $u gegen* 
wdrtiger Ttbftcbt erforbert würbe, als man burcf; Beobach¬ 
tung ber ^)oben ber ©terne bie @ro£e beS Bogens bom 
SKittagStreife $u beftimmen bermoebte. ©ie beruften fid> 
auf bie ©eftalt beS ^Manetcn %npitex$, bon ber man längfl 

8* 4 jubor 

* febe bieroon M $cxm v. tUaivan 9IbbanMung in 
bett Memoires 1720. 3nu)l. bon biefer ©treittgfeit über« 
baupt baß Examen desinterefle des diferens ouvrages gut 
ont ete faits pour determiaer la figure de la texre. 
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juvor gefunben hätte, baß fte ein plattet ©pßäroib fep, fo, 
baß feine Tfjre Tj Heiner iß, als eine Dmerlinie, bie fenf recht 
auf t>te Tlpe burd) feine SKittelpuncte geht, melcße merflidje 
Ungleichheit allerbingS mit pf)t)ftfalifd)eu ©rünben überein* 
ffrmmet, menn man beS fchnelle Umbrehung um 
feine 2(pe innerhalb io ©tuttben, mit ber ©roße feines Kör¬ 
pers, melcße bie ©rbe faß iooomal übertrifft, vergleicht, 
unb habet) in Befrad;tung jief)t, baß er nicht fo bid)fe, als 
unfere ©rbe iß, von melcßem allen bie ©ternfunbigen ftd) 
gemiße Äcmttniße ju ermerben, 5Bege gefunben haben, mar* 
um foütennun nicht aud) bei) ber ©rbe eben bieUrfad)en eben 
bie ©trfungett haben ? (ÜKan vergleiche hiermit Mauper- 
tuis dilcours iur les differentes figures des Aftres.) 

^Diejenigen, meld)e bießn ©treit unpartetßfd) befrachte* 
fett, geßunben gleid)mohl $u, baß fid) eher mürbe betveifen 
laßen, baß ein gehler von einigen ©ecuttben, ben man in 
SKeßung beS "XbßanbeS ber ©ferne vom ©cßeitelputicte be* 
gangen hatte, ber länglichten ©eßalt ber ©rbe vorteilhaft 
fepn fonnte, als baß tletvtons ^errftd^e Theorie über ben 
Raufen getvorfen mürbe, ©ie ftelleten fid) vor, bie norb* 
rnärts unb fübmärts um $aris gemeßenen ©rabe mären ein* 
atiber $u nahe, unb besmegett ihr Unterfchieb alljuflein, als 
baß man ihn fo (eicht mit Beobachtungen erforfeßen fonnte, 
meil ein gehler von einigen menigett ©ecuttben, ben man bep 
Bemerkung ber Jpoße ber ©ferne begienge, unb ber mit 
menfd)licber $ünß fcßmerlid) ju vermeiben märe, ber ©rbe 
eine gan$ anbere ©eßalt, als fte mtrflid) hat, ju geben ver¬ 
mochte. ©ie thaten alfo ben Borfcßlag, jmeene meit von 
etnanber abgefonberte ©rabe $u rneßen, $. (£. einen unter 
bem $eguator felbß, ben anbern fo nahe bei) einem ber 9>ole, 
als man fommett fonnte. $Benn nun ba bie ©rbe nid)t 
fugelrunb märe, fonbern bie ©rabe vom Tfeguator bis an 
bie 5)ole enfmeber beßänbig müd)fen, mie l7etrton behau¬ 
ptete, ober beftänbig abnähmen, mie (Eaßine Stteßimgen 
erforbern fcßeiiten, fo mürbe ber Unterfchieb fo merflid) mer- 
ben, baß fein Beruhen in ben Beobachtungen bie ©eßalt 
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ber ©rbe zweifelhaft machen fonnte* ©ne fo einffchtöPofle 
Steuerung, wie bic fran^ofifcf^e, tt>ar fogleid) bereitwilligste* 
fett Sorfdffag bewerfffelligett 311 (affen* SDie Tlffroitomie, 
bte ©cographie, unb bie@d)ifffunff perlangeten P6llige©e* 
wißheit in biefer ©ad;e. %d) brauche, jebermann Pott bei* 
2£td)tigfett biefer ©ad;e ju überzeugen, nicht mehr als baS 
anzuführen, baß ein (Steuermann, bei* ftd) nach Cafnns 
Safe! oon ber ©roße bei* ©rabe in allen 'Sieden ber ©be 
richtete, ba ittbeffett bie ©be wirflid) bie ©effalt Tratte, b(e 
£7ewton if)r zufcfjreibt, wenn er z* © Off ober 9ßeff Pott 
einem Orte unter 45 ©rab ^olbo^e abfeegeltt' wollte, unb 
au$ ber^aßcßarte tpügte,ba^ 8i ®r* baPon eine ©anbbanf 
wäre, por ber er fid) in ildjt nehmen follt e, glauben mürbe, er 
fep noch eine ganze fd)mebifd)e 5fteÜe Pott ber Sanf, gleich 
tnbem er mit feinem ©dffffe barauf liefe; beim 6et> 45 ©r. 
Sr* mad;et ber Unterfd)ieb zP>ifd;en (Eafuns unb t7evt^ 
tone iangengrabe 645 gamnar au£, um weld;e jettet* fiel* 
tter iff als biefer* ©odte er aber Pott einem Orte unter ber 
iinie itorbmärtö' ober fübwarts feegeln, unb wüßte, baß er im 
8 ©r* 9^ol&bbe feinen ®eg offmärts ober meffmartö nehmet! 
müßte, in einen *$afen einzulaufen, fo mürbe er bet) ber Sied;» 
uuttg nach ([affine Safel, fid; mitten por ber ©infahrt be$ 
£afeng glauben, ba er gleid)mohl noch einefchmebifcheSJtale 
feegeln müßte, unb alfo wegen allzuzettiger Ummechfelung 
beö Kaufes an eitt lanb ober eine Ältppe laufen fonnte, an 
ffatt ben ^afett zu treffen, Pornehmlich wenn er wegen trü* 
ben jjimmete feinen fehler nid)t burch Seobad;tung ber 
(Sonne ober ber ©effirne Perbeffertt fann* (TSRan f. 2(nb* 
(Eeljiue Srief Pott ber ©effalt ber ©be, ber zu ^Peflo ge* 
ffhrieben unb zu Stockholm 1736 gebrucft worben*) * ®er 

5 5 fie&C 
♦ * 

• £Bemt man bic 3lrt, wie bie ©chiffer ihre Serecbmmgett 
unb Beobachtungen anffeüen, mir au$ Büchern fenuet, 
(bentt weiter fenne ich fie, zu meinem £eibroefett, «id)t,) fo 
finbet matt barimten fo wenige tbeoretifche ©charfiuutigs 
feit, unb fo oiel ©robetf in ber Slusübuttg , baß nod; riel 

mehr 
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fiefy nicht, wie biel Ungfücf auf ber ©ee baburcb fattti bets? 
urfadjet werben? ^dtte aber Caßtm recht gehabt, fowür* 
ben alle bie, bie ßcb nach CTettttons Safe! röteten, tu große 
©efapr gelaufen fepm 

©er Zottig in granfreid) machte ßcb alfo um bas ganje 
menfeßliebe ©efdßecbt unflcrblt^ berbient, ba er feine 9Ka= 
thematifer jwo bec größten Unternehmungen biefer 2frt, bie 
nur jemals waren angeßellet worben, bornehmen ließ* (Bo* 
fcm, Öouguer unb 2>e laConöatnine würben 1735 nach 
$)eru gefanbt, unter ber Urne felbß ©elegenljeit $u “Kbrnefc 
jung eines ober mehrerer ©rabe $u fuct^en; bas folgenbe 
3<*hr begaben fidj tTJaupertuis, Clatraut, Camus unb 
le tilonnier, nebfl unferm berühmten Celjms, nach ?or* 
tted, unter bem ^olarfreife, begleichen Tlbmejfung anjußel* 
fen* ©0 befarn unfere Station auf eine hoppelte ?{rt ^heil 
an biefem ehrenvollen Unternehmen unb idj muß bie britte 
nicht vergeßen, baß ndmlicb^err Poli;em,beßen Stadien* 
fen fießfoweit erßrecft, fo glücflid) feine ©rßnbungsfraft 
war, Mittel an$ugeben, ber erßemar, ber febon 1711 ben 
93orfd)lag t^at, eine folcbe Sfteßung in ben (appldnbifcben 
©ebirgen an^ußellen. (Ada litter. Suec. 1722.) ©ie Sc* 
obaebtungen in 'Sorned giengen glüdlid) unb qefd;winb bon 
ftatten, man maaß 1736 einen Sogen bes SKittagsf reifes, 
jwifeben ber ©tabt Cornea unb bem ©orfe $Mo, ber fafl 
einen ©rab enthielt, mit ben außerlefenßen ®erzeugen 
unb aller etfinnlicben Siidßigfeit, ba beim ber ^uSfcblag für 
£7eit>ton erfolgte, weil man biefen ©rab 57438 franjof* 
Rolfen, unb alfo 378 großer als ben franjoftfeben fanb, ba 
er boeb nad; Caßuu Serecbnung 500 fleiner fepn foflte, 

(Figu- 

mehr ©cbifFe, al$ wefleicbf wegen folcber gebier verunglü* 
den, umfommen müßten, wenn alle folcbe gebier fo nach* 
brüdlicp beßrafet würben. 60 nie! icb baoon urtbeilen 
fann, iß, Vergleichen tlnglüd $u net buten, bietontnig ber 
$üßen ihrer 9luSßcbf nacb, unb beS ©runbeS burep ba$ 
©entblei;, erfahrenen ©eeleuteu bienlicp. 
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(Figure de h terre, determinee par les obfervations fiiites 
au cercle Polaire, par Mr. Maupertuis etc.) Sftacf) ber 
Svucffunft in ^ranf reich r?39 prüften biefe A&gefanbten mit 
eben bem bortreffiichen ©erzeuge, ba$ in ‘Xornca mar ge* 
braucht morben, ben Sogen be$ $Kittag$freife$ ^mifchen ben 
^trd)en U* l gt\ $u AmtenS unb ^Parte, ben ptearö 
juborgemeffeit hafte, rechneten aber bod)bte f(einen Aenbcrun* 
gen in ben Seclirtationen ber@terne afybteftchjwifchen ben 
feiten, ba bie Seobachtungen an jebem Orte gefdjahen, 
trugen, unb bon ben fo genannten Abirrungen ^errü^refen, 
bie 2>t*at>ley $uerjl 1727 entbeeft, unb Ptcarö alfo nicht 
gemußt hotte* Sa falten fte beim, baf; Picavö ben Sogen 
be$ ^ittagöfreifeß jmifeben biefen bep8en Kirchen, fajf 8 
©ecunben $u groß / unb alfo ben ©rab 123 gamnar * $u 
flein gemalt hatte* Sa man nun biefeO ^ur Sttchtigfeit 
brachte, unb biefen ©rab mit bem bergliche, ber in iapp* 
(anb mar abgemeften morben, fo (ieß jtcb gemig fehlten, 
baß bie ©rbe ein gegen bie $)ole ju platteres ©phäroib ijf, 
unb bie Ape ber ©rbe fieß $u beS AequatorS Surchmejfer 
bep nahe rote 177 :178 bemalt* (SÜlan fehe Degre du me- 
ridienentre Paris et Amiens par les obferv. de Mr. Mau*, 

pertuis etc.) 3mar wollte Ca^tni einige ©nmenbungen 
* machen, 

* 60 hat (itßtvv 3$. genennef. dß finb aber Eotfcn, fteße 
ba$ angeführte 23ucb degre du Meridien de. i (J. p. 5. ber 
parifer Ausg. 0.1740. ^ (iß mare gut, wenn jlebe Art oott 
SDtaagen fo genennet mürbe, mte bas! 2>olf fte nennet, ba$ 
fte brauchet, ohne fte mit einem tarnen eines ähnlichen 
aber nicht reßfommen gleichen Haages ju belegen. Sie* 
fe3 25ucp ift unter bem Xitel: X)er Sftcribtangrab ^mifchen 
3Jar?3 unb ArnicnS, befftmmt burd) frie Stfeffungen $errtt 
ßJkurbs ic. 1742. 8- tn£ Surchifch^eutfche überfeß.t herauf 
gef om men. 

3d) fanrt hiebet; benjenigen', ber bie meinen unb Nichtig* 
flen 0chtiften bie $u ber Uuterfuchung ber ©effalt bcr(£r* 
be gehören, orbenrlich erzählet fel;en miß, auf 0f?oßr^ 00« 
mir mit Jufafjen herausgegebene phpfifal. 2)ibtiothef V g. 
1 §. oermetfen. 
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machen, unb ifjnen einige berfaumte Berichtigungen 6et) ben 
SBerfjeugen borroerfen, aber nachbem fte ftd) erfldret Ratten, 
unb Cel|iU6 unter attbern wiefe, bafj tj)nen biefe Berichte 
gütigen nicht notfjig gewefett waren, baft aber wofjl <£af)tm 
felbjl bet) feinen Stellungen berfd)tebeneß in Tief)t $u nehmen 
berabfdumet Tratte, baran noch meljr gelegen gewefen wäre, 
(Andr.Celfii difquifitiones de figura telluris, Upfal 1739.) 

fo |6reten af(e weitere 3wijligfcitcn auf, befonbers iiad)bent 
auch bie Scitglieber ber frar^öfifdjen Tlfabemie, bie nach 
America gereifet waren, mit ber Betätigung eben ber ©e* 
palt ber ©rbe ttad) $aufe farnen. 

IMefe Ijaften wegen vieler ihnen borfallenben ©djwie* 
rigfeiten mit ihrem Bogen beß Stittagßfreifeß nicht eher 
als 1742 fertig werben Tonnen, ba fte mit 33 ©repeefett, 
jweener auf bem f)6d)flen ©ebirge in ^3eru gelegenen Der* 
(er, ‘Sarqui unb ©odießqui, jetteß füblidj, unb biefe norblich 
beß Tlequatorß berbunbett Ratten. J)ie ©eite bes Bogenß 
jwifdjen bepben fanben fte 3 ©r. 7 SJtin. 2 (Sec. unb bie 
lange ber ganzen Stittagßlitvie 176940 Reifen, worauf bie 
©r6£e eineß ©rabeß unter bem Tlequator 56741 $oifen aifo 
442 Rolfen geringer als ber ndchfte norblicbe ©rab um 9)as 
riß, unb 697 £ (einer alß ber unter bem ^Polarfreife, aber 
1285 kleiner, als er nach Ca^tni tafeln fepn follte, wenn 
bie ©rbe eine ldnglid)te ©efialt gehabt hatte, gefunbett 
warb. ©0 gro£e Unterfcfytebe liefen ftd) feinem geiler ber 
Beobachtungen }ufd)reibeti, bornei)mlicb, ba folche mit fejjr 
guten ®etf jeugett angefiellet, unb ber (Sicherheit wegen off 
wieberholet worben waren, ©ß blieb alfo habet), unb nie» 
manb fann mel)r jroeifeln, baß bie ©rbe ein gegen bie ^ole 
ju plattes ©pharoib fet> *♦ Tibet* wie biel i^re Tt'pe furjer 

als 

* Sie Uebercinffimmtmg ber pmtanifchen Seobacbfutige» 
macbete ben 6ieg beß öerrn v. Sttaupemtiß, ben er wirf» 
lieb mit jiemlicper SNube erfechten mußte, oollfommen, 
#err fprof.&übn in'Danjig bat bon betnSlußgange ber pe* 
ruanifcberi$?effiMgen eine 3>rofpe^ei^ung gewaget,b0u ber 
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als ein Surchmeffer, bet* auf bie Hye fenf recht pelß, ip, ip 
noc^ nid)t t>6ritg ausgemacht, unb bte Beobachtungen geben 
babep einen, pvar geringen Unterfd)ieb. Senn wenn man 
ben ncrbltchen ©rab mit bem franjößfcljen vergleicht, wirb 
bie Tfjre erwähntermaßen ih für$er; fjalt man aber bi« 
bepben äußerten, ben norblid>en unb ben americanifd)en, 
gegen einanber, fo folget barauS, baß bie Hye jyg fürder 
tp, als beS 2(equatorS Surchmeßet*. 33erutfad)m bie 
Beobachtungen, wie glaublid) fdjeint, etwas bei) btefem tln® 
ferfdpebe *, fo tp es wo^l am fid)erßen, ftch an bie golge 
$u halten, welche bie äußerßen unb am weitepen von eittan* 
ber entlegenen SKeßimgen geben. ©S fann aber aud) fepn, 
baß nicht alle SRittagsfreife ber ©rbe völlig von einerlei 
Krümmungen unb ©epalt finb, welches bie verfchiebentlid)e 
Sichte ber ©rbe unter verfchiebenen ^Jlittagsfreifen verur* 
fachen fonnte. Sie Berfuche mit ben ^enbeln, bte an 
verfchiebenen Dertern rings um bie ©rbe finb angepeHet 
worben, p/mmen nicht bollig bamit überein, eben bie 33er* 
hältniß pifchen ben größten unb fleinpen Surchmejfern ber 
Srbegu geben, welche aus ben SKeßUngen folgen. ?fußec 
bem fällt es auch pemlid) fd)wer, bie Urfache $u weifen,war* 
um bie ©cbe unter ben 9)olett platter fepn feilte, als XTitw* 
tons Rechnung fee erfobert; benn, anftatt baß eine folch« 
fächere ©epalt, wie auch eine bcobad)tete größere 93erlän* 
gerung bes©ecunbenpenbels, je weiter man von, bem $equa* 
tor nad) ben ^olen fornrnt, als bie ©efe£e ber ©d)werc 
erfobern phetnen, wenn man bie SKaterie ber ©rbe burd)* 
.1 a*v: «i> i-jr.f-;. ' . aus 

ber Erfolg gewiefett bat ba§ fte nicht gltlcflicber alS vith 
anbere ©ebonten btefeS ©elebrten, in einem 3Juffa$e, ber 
fich in ben A<51. Erud. 174z. p.264-288. unb 318 -33$. he* 
ftnbef, geraden fep. 

* 5)jefeS hat Frifius in f. Difqiiiiitione mathematica in cap*. 
fam phyficam figurae et magnit. tellur. wahrfcj)einlich JU 
machen, unb bie eigentlich vomSKcivtou angegebene ©epaft 
hepjuhehalten,gcfuchet. 
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aus Don gleicher Siebte fe|et, ftd) Don Der Urfadje fyevleiten 
laffe, baß man Die ©rbe nad) Dem SKittefpuncte $u Dichter, 
als außen fe|?te, melden ©eDanfen Hewron felbfl gehabt 
$u haben febeint, fo haben anbere Deutlich bemiefen, Daß ttt 
biefem §ade Die ©rbe Dielmebr Der $ugelrunbung naher 
fommen, als eine jlacf)ere ©eflalt erraffen muffe. (Clairaut 
Theorie de la figure de la terre.) ©ie e$ ßd? aber ^ie^ 
mit and) Debatten mag, fo mißen mir Doch Der ©rbe ©roße 
unb ©eßalt fo genau, als mir es ju geograpf)ifd)em unD 
^nDrograp^ifcbem ©ebraudje nofhig haben, fo Dag man fid) 
mit Siechte über Des menfcf>licf>en 3?erjlanbe$ SHuth unD 
©tarfe DermunDern muß, baß er eine fo fernere ©ad)e ge* 
maget, unD fo meit auSgeführet hat. 

©itf man aber Der ©ahrheit noch naher fommen, fo 
mirb es auch ©ege baju geben, meil man mehrere ©rabe 
Der S3reife unD lange an Dienlichen ©feilen abmeffen, unD 
mit einanber auch mit Den fdjon gemeinen Dergleichen 
fann, meldjes $ur Aufnahme Der ©iffenfdjaffen fernerhin 
follte bemerffMliget merben, menn Die übrigen unD großen 
Der ©djifffunfl noch anf)angenDen UnDoIIfommenbeiten erff* 
(ich «>eggefd;afft maren *. 

©enn jmeene ©rabe Des Sttittagsfreifes, Die unter Der* 
febiebenen ^Breiten liegen, ihrer ©roße nach befannt ftnD, 
lagt ftc^ Daraus berechnen, wie groß jeber ©rab auf Der 
ganzen (£rbe im ©ittelfreife unD in Den 9)arallelfreifett fepn 
muß, nach Den Siegeln, Die SDiaupertuis (Mem. de l’Acad. 
R. des Sc. 1733. 1735. Ouvrages divers de Mr. de Maiiper« 

tuis) 

* lieber geboren Die tlnterfucbungen Der SDfonbparaHajre, 
imb DeS £cvrn De la Taille Bemühungen. Üftan febe De$ 
£errn De la frmbe ©Treiben an md), £amb. $?ag. 9 B. 
4 ©tücf. £err De la (Eaiöc l)at am Borgebirge Der gu* 
ten Hoffnung felbß einen (BraD Del SWittagSfreifeS abge* 
meflen. 
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tuis) 2\ltngenf?tevna CXblj, ber $*<5cf)web* 2(fab.i744*t) 
unb anbere gegeben f>aben, unb nad) ber Einleitung (Eelftus 
eine ‘Jafel für jebes ®rabe$ ©rofte in f(f>n>et>ifcf>en garnnar 
berechnet fyat, (Elbfjanbf. ber Ä6nigL*©d)meb. Elf ab. 1741.) 
tt>o ctud) bie ©rofie unb ©efklt ber ganzen Srbe in fcf)tt>e« 
bifdjem <E0taaf5e an$umerfen ifi,namlid),ba§ i^r ^afbmeiTer 
unter bem Elequator 3590868 fcbmeb. gamnar, ober unge« 
fa^r 5981 fcf>ro* Weilen, bie halbe Elpe aber nur 3570706 
gamnar, ober 595I Weifen enthalt, welche 3ah*m ntd)t in 
bielen gamnar, nodj weniger auf einige Weilen unrichtig 

.feyn fonnen* 

^ßeter ^Bargcntitt, 
©ccrctar t>ec & TifaD. 6er5ßi(]. 

- 
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IL 

23er fud) 
Von beit 

©ctPfl^fcit unb ©täferit, 
tvefdje 

* • 

Die SHennt^iefe fen «Sommer ouf fett 

©ebirgen freffeg, 

1 •• von 

ipemt 3o^ Otto tyaöftrcm; 
£)octor ber Tf^tnepfunjl* Senn fdjnefle Ädfte auf Stegen, unb fd)lü&id)te$ 

ZQettet im Jperbjle folget, fb legt ftd) gfeiebfam 
eine ©sfdjale auf baS^eio, welches ein fjartes 

3a£r für bie kppldnberverurfacbet, weil ba$ Sienntljiermooß 
(Lichen fruticulofus perforatus ramofillinius, ramuJis nu- 
tantibiis. Linn. Fl. Su. 980.) bee 9ienntf)iere Vornehm jle$ 
SBinterfutter mit ©$ überzogen wirb, unb bie Sienntljiere 
c$ nicht erlangen fonnen* 93ep folgern 93orfaffe muffen bic 
SEBdlber galten, bemt bie kppen flauen ganje “Jannengec 
f)6^e nieber, baö kub bavon ben Stemrt^ieren $u geben* 
35iefe Stamme liegen nacbgefjenbs ungebraucht, unb ver¬ 
berben ba$ $elb ganje QftannSalter bureb, baf)er cö hier in 
ben jdmtlänbifcben ©ebirgen nichts felteneö iff, fange ©tri¬ 
ebe ©ef^er an ben ©ebirgen auf tiefe Uvt gemte£anbefc 
511 ftnben, welches icb auch auf meiner 3(eife tiefen ©ommer 
felb)T gefeben habe. 3>t* Jperr ?lrcbtafer fimnduv erfueb* 
te mup belegen, unter anbern genau nacbjufeben, was für 
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trauter hie «Rennt^iew brt ©ommerö fräßen, in ber SRep. 
nung, butcf) folche Serfucße ju erfahren, ob nicfjr eben biefe 
©etoäd)fe ihnen ben QBinfer .über jum guffet bienen fömt-- 
fen. ^cb habe alfo bie ©h**/ foigenbe Kräuter ber £'. 2ff. 

j ber ®iff. ju nennen, bie id; bie Dvennt^ierc grün auf bem 
§e(be ßabe freffen fef>en. 

»ijtinmdogrä?, Epilobium floribus difformibus, pi- 
ftillo declinato, Unn. Flor. Suec. 304. ®ie lappen nen« 
nen es in ihrer Speadje 2tbragäre|*. • Unfere norbifcßen 
®ä(ber haben Ueberßuß tiefer «Pflatge meßr als einiger 

i anbern. Sie n>ad)ft bter an ©ebirgen, unb im »erbrann, 
tcn lanbe (ör»«t>jelant>) 6 93iertel F»ocf>. $>ie Dienn» 
totere freffen bie glätter unb 2Mütf)en berfelben mit größter 
«öegierbe, unb bie lappen fugen, bie Dlenntfjiere gaben gute 
SWild) nad) biefer fPftanje, bie nun in Schweben insgemein 
J5uminvoUengrae(c.öomu!fegrafet) genannt wirb, plan 
ßnbet oft ßier am ©ebirge ganje SReilen »on 5Ba(bbranben 
überlaufen; als ich nad) berllrfadje fragte, befcßulbtgten bie 
«Bauern bie lappen, unb bie lappen bie dauern, weil bepbe 
nach einem folgen SBalbbranbe «HJeibe befomnjen, bie lap« 
pen für ißre Dfennthfere, bie «Bauern für ihre Äiitje, fo baß 

\ fte fid) heimlich übet einen folchen ©nlbhranh, wenn er ju 
« rechter 3eit fömmt, bepbe freuen. 2)te|eS >^itn;nrlc;gras 

roadjfi oortrefflich barnach, nebfi folgenbem traute: 
tlltöl'ornmacsbloin j^er, Geranium peduueulis biflo- 

ris, foliis peltatis inultifidis incifo-ferratis, caule cre<fto. 
hinn. Flor. Suec. 572. f>etßen f)ier audj Jofranrnsblu* 
men (^dnömeßbfomffer) benn 3^*nnes M öei* 
Sdmtldnbern 30ns* Diefe ^ftanje roac^^ {)ier in ben 
® albern fe£r ^aufig ; id) fafce mit SOermunberung, wie 
begierig bie 3venntj)iere waren, bie glatter ba&pn abjubeip 
fen, wdebe an tfpr bep ben ‘Dörfern, jDie in Salbungen liegen, 
je^r groß finb. Blumen unb ©tengel werben non ben 
SXennt^ieren nid)t oer^ref, fonbern nur bie '03lafter* 
biefen ®dlbern ftc^t man feiten bie Slumen auffommen, 
bie Blatter aber warfen bagegen befio me^r«. Die iap« 
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pen in unfern ©ebirgen feigen biefe$ ©ewdchfe (Bibbere 
gi*ae; 

(BetKoftnng, Menyanthes foliis ternatis, Litku Flor. 
Suec. 163. fyi$t bei) unfern Sappen I\rg£* 

ÄvaCf&ter, Comarum Linn. Flor. Suec. 422. ©0 
pufig bie jdmtldnbifcpn .©umpfe von (BetiHofrmg unb 
I&vdifotrsv btwachfen fiub, fo begierig frejfen bie Stenn« 
liiere von ben fdjone« flattern biefer $)fknjen. ®ie Sap^ 
petvbep uiu? fcblagen ifjr iager be£ ©omma;$ meiftenö an 
ben ©ebirgen in ^plern auf, ^)ter fiuben bic Stennc^iere 
von bicfc« bepbett ©ewdd)fen tp gutter ftcpiv SBenn bie 
$i£e unb ber ©onnenfcpm fep ffarf werbe«, bleiben bie 
SKenntpcre nicht lange in ben opfern, fonbent machen ftd> 
ba(b auf bie©ebirge hinauf, »0 fit vom ©inbe unb©cbnee 
Tibfiipung jtnben, auch bon ben SKucFen unb ipern ffarf* 
ffen geinbe, ber Siennthierfdege, (Eurbuia (Ocßrus thorace 
fiauo : -cingulo nigro, alis immacu'latis, pedibus nigris. 
Linn. Y.mn. Suec. IC2$.) befrei)et fmb« 

* (BuUrtS, Solidago caule erecfo, racemis alternis ere- 
«5tis. Flor. Suec. 685. bet) ben Sappen pißt btefes ©ewdd)fe 
0\t>alenmotfren. ©$ fmbet fidj pufig in unfern ®al* 
beru, tmb man fte^t feiten QMumen unb ©riete, fonbern ba$ 
blop SSfätt, weld)e$ bie Stenntf)iere begierig frejfen, wie ich 
oft gefepn pbc. 

Alchemilld foliis palmatis. Linn. Flor. Suec, 
135. jjcijte bep unfern Sappen ödtfegreb. ?(n fließen- 
ben ©affern, fowohl an ©ebirgen, als anberSroo in ©ah 
bungen alitier, wdd)}l e$ 3 33ierfelelten pd), mit großen 
weiten SSIdttern, weld)e bie 3iemtfl)ieee gern ben ganzen 
©ommer Durch genießen, 

Qyva, Rumex floribus dioicis, foliis *oblongo-fagitta- 
tis. Linn. Flor. Suec. 295. ß. Acetofa montana maxima. 

Bank Pin. 114. 3m ^öalbe wdd)ft eö pufig, un& nocÖ 
tnebr um unfeve jdmcldnöifcp ©ebirge, wo e£ SBIdtter eine 

33ier* 
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;' S5icrfeferfc Jang, un& eine gufeOLtier(jan& 6rc!t§at,»orne§m» 

lid> n?o ©tnnenroalb iß, beim ba mddjß es biei beffer, afe an* 
or.j berSwo. ' 3dj. t<*be es in ©arten in Uplanb unb©überman* 

lanb gepflanzt gefeöen, aber nie fnft fo großen flattern, ate 
am ©ebtrge. ©ie tappen Reißen es *£>umpey* 

3et’ja, Sonchus peduneulis fquamofis, floribus race- 
T,1'j mofis. Lim* Flor. Suec. 644. ©eine ^Matter, bie groß 

unb weit ftnb, roerben bon ben Remittieren $ugleidj mit 
ben Blumen gefreven* Jbier am ©ebirge rt>dd)ß biefe 
§)ßan$e $u 6 ^SterteleÜen toclj, unb rool)i bis 2 ©len, in 

1 jiemiieber Stenge. ©ie ^dmtldnber nennen baö ©crodctfe 
£olta, bep ben iappldflbetm teißt es 3a*|a* 

3\ot*50rc, Mclampyrum fpicis quadrangularibus com* 
paftis’ obtulis ciiiatis. Flor. Suec. 510. ©ie tappen nennen 
biefe# Kovegrds, bie ^dmtldnber Äoisort. %d) brau* 
d)e i^ier bie Ramen, bie bep bem gemeinen Statute tiejiger 
Orte am gero6J)nl$jien fütb, wie auct 

tEoftren fonß Sritötatel fylfiU Aira foliis fetaceis, 
culmis fubnudis,' panicula diuaricata, peduneulis nexuo- 
fis. Lim, Flor. Suec. 64. Stau fie^t oft gatge ©frid)e an 
ben ©ebirgen t>ott biefem ©rafe grün, unb, roeldje# merf« 
imtrbfg ift, wenn alle anbere ©ewdcbfe im jjerbße eingegan* 
gen finb, ße()t biefe# bod) nod) grün, ©ie garten glatter 
biefe# Xofwen frejfen bie Remittiere, wie bie jßferbe ben 
£aber. Tiber ©tettgel unb 231dtter (affen fie unberütret. 

ZJ'jorE, Betula foliis acuminatis ferratis. Flor. Suec. 
776. ©ie Remittiere frejfen ba# Q3irfettlaub fetr n>of)f/ fie 
greifen es oon ben jungen 23irfen fetr artig ab, unb frejfen 
esf wie aud) 

öalg, Salix foliis fuberenatis vtrinque villofis ouato* 
oblongis. Flor. Suec. gii. Fl. Lapp. 365. SJo biefe 
5ßeiben ju ßnben finb, geben ben Rennttieren ein 
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ioo 23oh i>eu ©entfett 
angenehmes $ntfer* Wittes laub h'eißt &ep ben iappen j 
3\«fil),e$ mag XVtibcn* ober öiifmiaub fepm 1 

. [ 
©mSrbar, Cormis herbacea. Linn, Flor. Snec. 132. 

®cnh bie Sennrf)iere hungrig fmb, freffen fie biefer prange 
SMdtter unb Blumen begierig; fie jtn&et fid) in gangStorr» 
taub bdußg. 

tllyrbdvöblab, Kubus foliis fimplicibus, caule vni- 
floro. Linn. Flor. Suec. 413. SDiefe SMdffer freffen bie! 
5Kenntl)iere auch* £>ie lappen nennen bie Pflanze Hattiy > 
f mbidn. 3^ &en Pfwrer in 3amte(anbö lappmarf,, 
§nvn Stag. ©ebrelitm, gebeten , biefe ©ewdd)fe bem 
®intcr bep ben Stennfjjieren gu Perfudjen, wiemefjl eö bei) 
ben lappen, als ungewöhnlich/ für was unmöglich gefjal* 
ten werben wirb, im ©ommcr fo piel $)pan;en fammfen, 
als für eine Stenge Senntf)iere gulanglid) finb. <£g wäre 
gut, wenn mehrere, bie ®elegenf)eit haben an ben ©ebir* 
gen gu wohnen, folcbeS weiter unter flicken woflren* 3^7 
jwrifle nid)t, baß e$ noch mehr Pflaumen giebf, bie Pon ben 
SKenftfbieren gefreffen tpcrbcn,; benn bie lappen, bie meine 
gübrer waren, wiefen mir nod) perfd)iebene anbere pfTam 
gen, pon beiten bie Stcmnbiere, wie fie fageten, fraßen, ich 
will fte nennen, bamit anbere SSerfucbe bieferwegen anßellen 
mögen, <£$ finb 

tTiyiftut, Angätca folfolis aequalibus ouato - lanceo- 
latis. Linn. Flor. Suec. 234. ?Uö id) ben Scnnthiercn 
folgere, fanb icb fie auf bem ©triebe nicht, in bem bie Senn* 
totere giengen; aber bie lappen Petficberten mtd), fie fraßen 
glatter unb SMurnen pon biefem ©ewaebfe. 

(SuUbarfle, Carduus caule fubunifloro, calyce incr- 
t*ri acuto foliis lanceolatis ciliatis integris Iaciniatisque. 
Flor. Suec. 657. ®enn bie lappen bie 5Bahrf>eit melben, 
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fo foflen t>fe 8terinf£iere bie QMdtfer bon biefern frier in 
Ötorrlanb gemeinen ©en>dd)fe freffen* ©ie fmb unten 
weijj, unb oben grün, mit garten 3a^en an ben Qrcfen. 

'ü 
T. 

Sevgflof, Meli ca petnlis imberbibus, Linn. Flor. 
Suec. y7. £rie iappen nriefen mir triefe *Pßanje, unb fage* 
ten mir, bie 9iennt(riece fragen bte 2Mntfet baoon *♦ 

i- §)en 16 £)ec. 1749. 
iei 
1) • 34) mir &cp biefem unb folgenbem Sfaffafc« bie ?D?u&c 

niept nepmeu wollen, beutfebe Benennungen, bie opnebem 
' bep ben meiffen ampnten ©erodepfen feplen, aufäufueben. 

fÜ?ctbobtfcbeit $rduterfcnnern finb bte befantfepen Hainen 
U julditglicp, unb />au£nrirtpe fcflen Botanif lernen, tuen« 

ftc mß niepr atö Bauern feptt rooHett.* 

1 ' s <■ *1 
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* * * + * * * * * * * * * ************* 
iii. 

Si.ubvidit 

»on ben fflanjc«/ 
bie, 

wenn fte nom X'kin ^cfrcffcn wet’&en, 
fernem 

$(eifefye, unt> feiner s0Wdj einen ftHbrigen 

©efefmtaef $c&m, 

cingpfanfct 

nun £emt Johann Otto £möfft’cm, 
SDoctor bet 5lr$tnepfimft 

y Thlafpi filiculis orbiculatis, foliis oblon- 
^ gis dentatis glabris. Linn. Flor. Suec. 53c. jjd|ßt 

^yy fonjt in ^amtfanb 9>fenniggra£ (^enningeqrag). 
©0 allgemein biefe ^ffanje auf unfern Q3rad)felberit in 
^amflanb wie ein Unfraut roacbjl, fo fd;ablid) i(l fie, wenn 
$ül)e ober ©d)afe auf ein baitiit bemaebfeneö 33radjfelb ge* 
trieben werben. £)enn bas Sidfd) fdmiecfi: übel barnad), 
wie id) oft empfunben fjabe/ wenn $üf)e ober ©d?afc, bie 
baoon gefreffen Ratten, finb gefd)lacf)tet werben* 9)lüdj, 
25ufter unb $afe, bekommen e6en bergieidxn unanqcnef^ 
men ©efcfymacf, fo, bafj niemanb fürfo!d)e Q3utfer (jalb fo 
wirf bellen will, afe für anbere. 2fuf 2lnt>en?$rr, einer 
^nfel im Äird)fpiele ©untte, Ijabe id> biefe $Pflan$e flu 6 
Viertel ^ocf> mit w'efen Tfeflen am ©tengel warfen feigen* 
& tft merfwürbig, ba§ bie 5Wt(cf> ber Äüfje ben borgen 
jtnbrig fcfymecft, wenn ffe ben 'Jlbenb $wor, ba fie aus bem 
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SESalbe ttach^gufe gekommen, auf btefes^raut ftnbgebrddjf 
worben; Schafen miberfahrt eben baS. ®iber btefen 
Übeln ©efefimad wijfen fte hier fein anbereS ^nlfsmtttel, als 
baß man bas 33ieh, bas haben gefrefien f)at, einige ßeit auf 
einer Söiefe weihen tafle, wo bergleidjen ©emaeßfe nicht &u 
fjnbcn iß, ober auch, baß man fte 6 bis 8 ?age hinter einan« 
bet im ©taffe mir reinem £eu füttert, ba ber übele ©efchmad 
berfchwinbet. ©iefeS gcfchü’ht meißenS £ia\ im ^etbße, 
wenn baS.S3ieh foff gefdßachtet werben, baß man fglcherge^ 
fialt mit ißm berfa^ren muß, wenn es unberfefjens auf23rach* 
felb gekommen iß; bemt man ßnbet faß femSradjfelö hier, 
baS nic^t bon biefem Unf raute grün ftünbo, jumal im jperbße«. 

Ulbjitdra, Liguflicum foliis muitiplicibus, foiioJis fu- 
perne incifis- Linn. Hort. Vpla). 62. Hort. ClifF. 97. j)ie 
^ü^e frefien gern babon, aber wenn fte gefchlacßtet werben, 
hat bas gleifcß einen fef)r mibrigen ©efeßmad. ®ie9)dldx 
bekömmt auch babon eben ben ©efdjmad, ben bie ^Pßanje 
felbß ßaf, namlid) gan$ boden^enb* 5Öer bießs betfueßen 
wiff, fann eine jjanb boff bon ber ^Pfianje nehmen, unb fte 
beS Tibenbs einer jvuh geben, fo wirb er einen häßlichen Se¬ 
md), unb nod) üblern ©efeßmad, beS folgenbctj $ages in ber 
SRilcß biefer finben* 

C&cil, Euphorbia foliis crenatis, vmbclla vniuerfali 
quinquefida pentaphylla, partialibus trifidis, propriis tri- 
phyllis. Linn. Flor* Suec. 436. Unter ben ©ewaeßfen, bie 
hier in’^amrelanb roilb ju finben ftnb, weiß ich feines, babon 
9Kilcß unb Sleifcß einen mibrigern ©efeßmad befamen, als 
biefes, unb es iß ein ©lud, baß eS ntd)t fo häufig, dS boe* 
erwähntes CCvaOlofen,. ju finben iß, ob es woßl bet) benfek 
ben am beften auf unfern hefigen ©racßfelbern fortfommt. 
2fn einem ©arten auf 2tnöei*son wttcßs es biefen ©ommer 
häufig, unb als bie ©cßafe hinein gelafien würben, unb bon 
biefer $ßan$e $u frefien anfiengen, befamen fte gleich babon 
einen ßatden 'Curcßlauf; einige ©auern berichteten, baß fie 
folcfres and) an ftd) felbfr erfahren hatten, ©ie^fianjehat 
einen fo bitternSefcßmad, wenn man fie auf bicßmige legt, 
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baß man bartwd) ein ©rennen empß'nbet, ate hatte man eine 
feurige Äo^Ic barauf gelegt, welches ich an mir unb anbern 
berfud)et §abe. 5?ülje, ©d)afe, S^gen, freffen fte begierig, 
ob fie aber bet) Siegen eben bie ®itfung £af, wie bep^ühen 
unb ©djafen, ifl noch nicht berfudjet worben. ©o Diel fann 
man ftdjer fagen, baß $ühc ünb ©djafe nicht in ©egenben 
muffen gelaffen werben, wo St&rif roächfl/ wenn man anberS 
gute 5Hild) unb rein fdjmecfenbe ©utter Don ihnen hüben, 
bejenberS aber bie ©djafe gefuttb behalten will. 

Colta, Sonchif' pedunculis fqiiamofis,floribus racemo* 
fis. Linn. Flor. Suec. 644. 3$) ha^e borbem bie ©(w6 ge* 
habt, bee $6n.*?(f\ ber®. $u berichten, baß bie Siennthtrre 
biefe ^Mlan^e, bie auf unfern ©ebirgen fe'hr häufig ijl, begie* 
rig freffen. f)7un bann ich auch, aus eigener Srfaljrung) 
melben, baß biefelbe ber SRild) einen häßlichen unb unange* 
nehmen ©efchmacb giebf, Dornehmltch bet) $uf)en, welche fte 
gern genießen. Ute ich rrtief) biefen ©ommer bep ©chdfe* 
repett an ben ©ebirgen aufhtelt, fanb id) unter anbern, wie 
gdrjltg bie 9Kild) fdpneefete, unb ba ich nach ber Urfache 
fragete, fah ich/ baß btefeS ©ewdd)fe baö Uebel Derurfachete, 

2>ett 16 gbriffm. 1749. 
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Sfnmcrfitngcn 
über 

Dcrjetgc^n&ctt Ifuffafc 
, von •• • *'* • : f ■ . * 

vStctto SaH SMefcfe. 

|octor 4>ag|lrSm0 tTfacforictyt von Öen <J5e# 
tr&cfcfcn, bie öetr ©e|et)macf im ^leiflV 

_ unb tllild) änbern, mad)ü ben Anfang $u einet 
Von mir lattgfr verlangten Sammlung, barauf man, mei* 
nem Urteile nach, beßo me^r benfen feilte, meil man ba* 
Von, menn fie einmal $u einiger 5>olIfommenf)eiC gelanget 
mdre, verfcfriebenen 9ftu£en in ber ^ausmirthfd^aft unb Tlr$f* 
nepfunji haben mürbe* ©$ iji bavon fdjon aflerlep befannf, 
ob man mofjl bis f;te|et nicht barauf gebadet hat, etmaö 
baju mit einiger S3emüf)utig $u fammlert* 

®ir fe^en, baß baejenige, maS af$ Slaljrung gebrau* 
d)et mirb, öftere in ben jibrper ungleich mirfet, unb unglefc 
<fye ?heile beweiben veranbert* TUd 

i) ®er 9)iild) giebt ©efchmad ^orfompnta Limt. 
Flor. Suec. 481. TflfeTlrten ?iengsl&i? Alliaria Flor. Suec. 
558. unb viel anbere überhaupt pflegen bie fnoblaudjartt* 
gen unb fonnenfdjirmformigen ^flan$en, (Vmbellatae) bie 
nach unferS £tnnaus SJlethobe unter bie Diaynainia unb 
Tetradynamia geboren, mo nicht bie meijien, bod) fe^r viele, 
ben ©efdjmacf ber TDlild) $u dnbern* 

9)?an ftejjf auch, baß menn $inber franf ftnb, bie 2(m* 
men oft ftatt i(jrer bieTir$tnepmitte( einnehmen* 

9Kan fonnte folcheo meiter erflrecfen, ate: gegen ben 
©corbut, einer $uh ber 2Kild) megen mit Taraxaco, Cochlea- 
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riis trnb anbmi Tetradynamiis ju futtern, ober w eben bei* 
2fbftd)f, eine 3iegc wiber ©idjt unb $rdl$c mit Dulcamara, 
imb bießeid)t wiber baß Sieber mit Tithymalo Flor. Suec. 
436. ju futtern. $uß eben ber Urfad^e fonnte and) nü|licf> 
fei)n,^u ^inbern, baß*nid)t fo biel giftige trauter, alß Cyao- 
gloffum u. b. gl. cm ben ©eifern mud)fen, bon benen baß 
Sßielj, wiewohl bon bem genannten fejjr feiten $u frcjfen 

* 

2) ®ie baß gleifd) ebenfaflß ben ©efdjntacf nad) bem 
guttcr anbert, fejjen mit* jdfjrlid). 3um Stempel, bie $a* 
fen haben einen anbern ©efd)miid: im kommet*, ba fte aU 
leidet) jungeß unb zarteß ©raß genießen, unb einen anbern 
im fpdten djerbße, ba fte, nebjl ber jungen Stotfenfaat, ftdj 
mit Stinbenbon ©fpen unb anberer .Säume Sproßlingen 
begnügen muffen. @0 angenehm baß gleifd) ber ^ramß* 
böge! imijerbjie iß, ba fte 2Bad;fjolber* unb anbere feeren 
genießen, fo ungefd>macffani i|t eß im Sommer, ba fte bon 
Ungeziefer leben. ©eß Tfuer^a^nß (tarfer ©efcfymad bon 
ben Tannenzapfen, bie fein ©interfutter ftnb, 0erfä)Winbet 
gleidfallß im Sommer, ba er ^nftcten, 5*rbfcf;e u. b. gU 
frißt. ©te Sd)wcine bon 5Ba$)öIm, bie einige £eit mit 
bem fleinen gifdje S^q^pepigg, Gafterofteus acuieatus 
Linn. Faun. Suec. ftnb gefuttert worben., taugen nid)t nach 
Stockholm zu fd;Iad)ten. So wißen aud) bie jpauswit^j)* 
innerhalb unb außerhalb Sd)weben, baß baß Sieh mit 
Äobl&läfterft unb Stuben gefuttert, 8 ober 14 Tage, man 
eß fd)lad)tet, anber guttcr befommen muß, weil fonfl baß 
gleifd) einen wibrigen ©efd;mad bon Stuben unb $o|ji er* 
galten wirb* ©ben baß ereignet fiel), wenn man f«rz boc 
bem Sd)lad)ten einem Totere etwaß Knoblauch jgiebt, fo 
bekommt baß gleifd) babon einen ©efdnnad, wie baß 
(gdjafßetfd) in ben fub(id>en ©egenben graidmcbß, ba bie 
©cßafe Sioßmavin, Tjjpmian u. b. gl. freiten, angenehmer 
alß anberßwo iß, oj)ne ju erwähnen, waß ber jjerr t2(rcJ)ia* 
ter Hinnäuo feßon bon ber ^etiberia angeführt l)at, bie 

ebenfallß baß gleiß# fto* angveift* 
v 3) 'öajj 
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3) fDajj au cf) 6cr auSgaooi'fene Uni'atfj ^av&e o&ec ©e- Jrur^ :c. von gewijTen©acf)en an fic^> nimmt, fiept man$* ©. 

am <£>at*ne, ber vom ©actus votp *, voit Der 9{f;abar* 
bei* gelb; vom Spargel befommt et* einen befonbern @e* 

lö,| vucp jc, bepm Setnveiße wiffen bie reichen ^olacfen $u 
lll frgcn, baß et* ben ©erud; ungarifcpen 2BeinS geiget, wenn 
fli| einet* begleichen getruufen pat* £>ie ^ben felbfl, ja ihre 

Raufer unb Älcibet* finb an einem fiarfen ©erneue hmu 
ml lieb, bei* von tprem beftänbigen ©ebrauepe be$ Knoblauchs 

perrüpret* ©$ mochte auch hiervon baö perrüpren, tva$ 
i man pier ju ianbe burepgängig behauptet, baß, wenn man 

n| einem 5>ferbe Knoblauch allein gtebt, bie übrigen bep ipm 
^ ^epenbon abnormen. 

4) SRic^t weniger leiben bie fejlen ?peile 53erdnberun= 
! gen, wie man aus ben Tlbpanbfungen bet*,fran$6fifdjen Iuitb ber englifcpen ©efellß bei* ®tf|enf. ftepf, ba felbff bie 

Knochen an Schweinen unb verriebenen SSogeln von ber 
$&vberr$cf>e ober 2\tapp (rubia tindorum) finb f»od>- 
rotp gefdrbet worben, wenn man fte bamit gefuttert patr 
Sftait fepe hiervon mept* in Spmn ^afjeiquifts SMfputa* 
tion, de Viribus plantarum, unter bem jperrn Tirebiaf* 

♦ Jiinnauö !♦ 
i 5) ®a$ man aber fonjl nicht fo leiebt patte Vermutpeit 

Jbnnen, ift, baß felbjl bie jur gortppanjung be$ ©efcpled^teß 

1 ' '**■■ 'v. * ■ . , 4 % ’4l ' y 

* 3mgTei#en von ber Opuntia, wie £>crr2effer in f.3nfecto* 
tl;eologie bei; Veranlagung bei* ©ecpeniüe anfitpret, (im 
I £. be$ II %{). be£ II Suchet beö Il.VanbeS, 161 6. bet* 
frans. tteberf.) ©olcpergeßalt fepeint biefeS 3nfelt feine 
garbe von ber JJflan^e $u haben, unb vielleicht mochte bic 
ßjßanse felbflr einen farbcnbeit ©aft geben, bie meines ^Bif; 
fen$ nicht fo fcl;r örtlich i|r, bg$ fie bei; un» nicht bei; eis 
nem einträglichen ©ebrauepe häufiger Stehen wäre, 

t unS bamit angeßeflte Verfucpe f. in VobmerS Difp. 
raciicis rubiac tirnSiorum effe<5his in corpore animali, L. 1741. 
Ullb beffen Progr. quo callum offiuin e rubiae tutäorum 
xadicis paftu deferibit, L. 1742. 
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gefjbrigen ^eile, t>on betten man glauben foflte, baß fte bet) 
einem Spiere me^r Ttofchetbungen (Secretiones) haben, 
alö bie meinen übrigen, auch nach SBerfdjiebenhett bcs gut* 
fers Tlenberungen (eiben* 3e‘)et* JjS<nt8rotrtfj weiß ja, baß 
ba$ ©elbe ber .^ünerepet, wenn fie ;ben SBintet übet jw 
$aufe gehalten unb mit Äbrneen gefüttert werben, Weichet 
an garbe unb bon gelinberm ©efcfjmacfe tjl, als wenn man 
fte auf baö grüne gelb (aßt, ba b'er £)otter rotier, unb bon 
flärferm ©efchmade tbirb* ©8 ifi mir leib, baß id) noch 
nidjl ben Flamen bon ben einem ober ben meutern ©ewadj* 
fen, ober wa$ es fonß fet)n mag, £abe erfahren fonnen, bie 
&et) ber iattb^auptmannfcfjaft ^ronobergS ©i|e in SBe* 
riole^n, bie jjüttereper, wenn man bie $tmer be$ ©ommer$ 
auf baö gelb laßt , burd) einen aaßgleichen ©efcbmad jum 
©ffen gan$ unbienticb machen* ©ben fo ij! e8 aud) mit ben 
©nteneperu befd)affen, baß ihr ©efd)mad efelljaft wirb, 
wenn bie©nten ©elegenbeit gehabt fyohtn, SBürmer, grofch* 
(eich u;b*gl* in ftd) $u fd)lucfen, als wenn fie $u jQaufe ftnb 
gefüttert worben* 

@o fiel# man auch, baß fidj im ^ßanjenreiche'berglei* 
djen tägltd) ereignet, befonbcrs bet) benen, bie mehr ©aft 
haben, unb ßarfer unb fd>neller wad)fen, unb alfo gefchtdter 
fchetnett, was für Sia^rung ihnen nur borfommt, in ßd) ]n 
fdjluden; biefe attbern ben ©efchmad metflich nach ber Hvt 
beSüDüngerß unb ber©rbmifchung, barinnen fte warfen* 

<Der 9 Srachm. 1750* 

v.^ie 
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V. 

Jöte 5(rt# 

am 

leidjteflm (Sidjcit ju pflaitjen, 
#on • 

(SrUtib Xutrfen 
eittgefanbt. 

aS bejle Srbreid) tfl gute locfere Qrrbe, ba$ fanb 
inüf weDer hoch noch mebrig liegen/ fbnbecn 
mittelmäßig* 

? 5ftan fantt einen foldjeft $lag auSetfehen, t>er Jonji we* 
nig bienet, unb er muß anfangs umjaunet werben» 

* * ‘ 1 * ■ , ; i 

2>m jSerbffe fammlet man recht reife (Eicheln, bte gleich 
tnuffen $ura ^PfTan}en gebraucht werben, weil man fte nid)* 
ohne bie größte ©chwierigfeit ben ©inter über aufheben 
fann, baß fte nicht wegen beS fielen Öeles, ba$ fie bepßch 
haben, foüren ranjicht werben, unb wie wenig fte 
auch banon angegriffen werben, macht fte ba$ boch jum 
^ffan^en untauglich» Und) gefegt &a$ $)flan$en fat 
grubjahre mtt mehr ©ühe, weil ber $ern, wenn er fchroeU 
len foü, oiel geuebtigfeit haben muß* 

$)a$ ^Pffonjen gefeilt folgenbermaßen : 9tadjbem 
man ftd) im Voraus mit einer fleinen eifertten $ra|e ober 
begleichen ©erzeugen oon burren fdjarfen Samtenäßen 
unb einem ©aefe mit©ooße (CPaggmajfa) verfemen hat, 

macht 
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macf)t man bie <£rt>e ^uerfl mit ber Ära§e locfer* bie 
aufgelocferte ©be fted't man eine Sichel, woröuf man eim 
jjanb bell borerwdl>nten Hoopes leget, unb wof)l nieber* 
brucft, bap ber ®inb e$ nicht fortfuhret» ©o fäfji? mau 
nacf;ge(*enbs weiter fort» 

©te mutlen ntcf>t weit bon einaitber gejletfef werben, fo 
machfen bie ©tdmme gerabe, unb bleiben bott ließen (rep* 

^H5entt fte bie ^)5§e erreichet Ijaben, bajl fte einanber 
berbrucfen fcbeinen, fo muffen bie fcblechcen abgeljauen wer* 
ben, bap biejenigen, bie bejfer fortgefommen ftnb, mel)r9Ma| 

; ^um warfen fjhben* 

£)ap einige Saume beffer burch VerpfTanjen warfen, 
anbere aber am beffen fortfommen, wenn man fte in bem 
Orte laßt, wo fte juerff aufgefchoffen ftnb, ift eine ©aa>e, bie 
bon ber täglichen ©fahrung befldtiget wirb* Unter bie 
(extern gehren bie ©eben, ntö;tS beftomentger faun man 
enblicb diejenigen, bie anbent fjinberlich fallen würben, ber* 
pflanzen, anflatc fte ab$uf)auen, ob es wofjl wegen il^rer bie* 
len unb großen ©ur^eln fef)t* mu^farn ijf* 

/ » % * \ ■' ■■■ 'x 

* r,--.- . • • . v ; •» . . *-> '■* 
. . 1 . . Ir r T • * ... Ja i "f . ■ ^ T 4 ~ - 

35as Verfahren ijf folgenbeS i 9?acf)bem fie, wie im 
brieten Quartale Des 1749 3'a^eS ber Äon* 2Uab* Der s23tff* 
2l&hanbl» ifl geleitet, worben, berpfkttzef ftnb, leget man 
9)toop um ben ©tamm unb um bie großen Äejie, welches 
man mit Sajf ober fonjl anbinbet, unb nachgeljenbs mit 
einer ®afferfanne bewdflert, bis bie ^Bur^eln ftd? fo befe* 
füget haben, bap fte bem Saume zulängliche SRa^rung $u* 
führen fönnen* 

tiefes ijr ein Umjtanb, ben man bep aller zärtlichen 
Saume Verpflanzung in 2fcf;t nehmen mup, weil fie weber 
Sy^e nod)Ädlte bertfagen, fo lange fte ihre natürliche £ftalj* 
vuttg bon ben SEßur]elu nicht erhalten* 

Stebji 
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ü 
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li 
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Sftebft bem, baß ber 23aum ftteburcb in einer gfeicfjm 
gemafügten 3(Hu§(ung erhalten mirb, bat man and) ben 
3Borr[)ei(, baß bas Pon if)m herabrinnenbe ®afTcr bte @rbe 
^fammenbrücfet, unb (Erfüllung bet* bepm Sinfe&en ge= 
machten Öeffnung niebetfeßmemmt, wenn man $uPor bet) 
bcm 5$erpßan$en nidtjt alles um bie ©ut^eln jugemacßeC 
hat, Senn begleichen leere ^i^efinb wegen ber barinnen 
(litte jtebenben in\i fd}äblieb *♦ 

V 2)eit 9 25racbm. 1750, 

t 

Sßir b^ben be£ fjerrn PongarlQw43inweifimg tue tvilbeu 
25aum$ucbt, wo yont @aen unb @r$fcjeti ber *Balbbdume 
$e(?ren gegeben werben. Jacob SS$ceIer bat einen Unter« 
riebt ron. ber fStornutg ber jungen (Sieben englrfcb unter 
bem Sitel: the modern Druid, befatmt gemacht/ baron ich 
im bamb.2ttaga$m m 25. 6 @t. einen 21u&ua yerfertiget 
habe. 

vi. 
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vr. 

$$ejd)retf>un3 

tverfd^fcbencr 

Sitte« so« SSu^Bteijen, 
ßefonta# t>es ftberifdjett, 

©ten £. aStdcfe, 

cf) bor biefem ber $en. Kt b. 2Bi(f. bie ©efdjidjte 
unfereS CSudjweijenS überreichet, unb ferne in ginn* 

yfejy lanb gewöhnliche ©arfung unb ©ebraud) befebrieben, 
worauf id) $u weiterer Ausführung biefer Sache mich nun 
für berbunben hafte, auch bte Slachridjten mit$uth*ifen, bie 
id) etwa bon anbern Arten SSucgmeijen gefammfet höbe* 

3fd) freue mich, baß unfer werter Hinnäue in feiner 
(egten Ausgabe beS 9taturft)|iem$ bie bormafe bon ben 
Ärduterfemiern geteilte Arten, Perficaria unb Polygonbm, 
mit bem ^uebwei^en in eine gebracht hat, wohin fie fo wo£( 
in Tlbficgt auf bie gelehrte Ärauterfenntniß, als auf bie 
^auowirt()fd?aft mirffid; geboren* ®ir gaben alfo.bief* 
mehr TCrteit Sucgweijen, als wir insgemein gemußt höben, 
unb hier gebe idbSftacbridjt bon benen, bie id) berfuegt höbe, 
ndmlidj 

@dwet>ifc&e 93«cbn?ei5c*iartcn 
i. Perßcaria Linn. Flor. Suec. 319. 

Perficaria mitis Bauh. 
Roknäfva. 

SBacgfl 
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®dd)d bei) uns meid bet) aßen Dörfern, Dornehmlidj. 

in fettem, locferem unb fumpfrdjtem (5tbreicbe,mie Unfraut, 
es tfl aud) beSmegen bejio (eiltet* eine SKenge baoon $u er« 
galten, ba es fid) felbd auf unfern Xjdufern, d?ehrid;thaufett 
unb .Kohlgarten :e. erzeuget* 

2ÜS ein faftoolles ©emdcbfe, unb ehe es ttt feinen ©ten* 
geht, nach rolliger Steife, hartc ©tengel befommt, i)l es fa 

frtfd), als ju gemad)t, ein trejflid)eS gutter für 
©d)afe. 9Rad) ber lange ron mir angedellfeu unb nad)ge« 
henbS burd) bieljdfprige Unterfud)ungen betätigten Q3emer* 
t'yng, bat öer ©d)afe natürlid)ftes, attgenehmdeS unb be* 
des gutter in ben faftrollern ®emdd)feit befielt, bie ftcfy Iauf drohen unb auf aller in einer trodenen iage anjutreffen« 
ben unbebaueten ©rbe befünben, baijer aud) bie ron unferm 
£tnnau$ mitSted)te als ein ©cbafgras angeführte Feiiuca 
Flor. Suec. 95. bet) na^e unter allen fcbmebifd)ett ©raSar* 
ten bie faftbolljle ijl, unb in biefer '21bftcbt bem .KOhle am 
megren gleichet* ;jd) habe bie Aira Flor. Snec. 6g. bort 
eben ber ©genfdtaft unb jur ©cf>afrDeibe nid)ü minber treff* 
lid) befunben. 33ielleicbt finb aud) fumpfebte ®iefen bett 
©ebafen großent^eils mit aus berUrfadje fcbablid), meil ber 
Sftorat, (aufier bem barinnen bejinblid)en Menyanthes, 
EPafjierflee, Flor. Suec. 136.) ber für ©djafe als ein ge« 
funbeS djeilungsmittel befunben mirb, fonjl met'dentheils 
ttodne, unb uberbiefeS am ©efd)mad bittere, ja auf ber 
Junge jum ?he^ brennenbe ©emad)fe hat/ bie folglich me« 
niger ndhrenbe, unb mehr ben Äorper angretfenbe ‘Jljeile 
haFen. 3bie ©emdebfe aber, bie ben mei|len ©aft, unb folg« 
licbbaS meij!e ndhrenbe ®efcn enthalten, ftnbett fiel) meiden* 
an trodnen Oertern unb in ©arten* 2(ud) id meid mürbig 
$u fehen, mie an ben reinen, offenen unb aus fetten unb ge« 
linbem ^Baffer bedehenben ©een, glufTen unb S3ad;en, mo 
bie Ufer ©anb, Wiefel, 'Jh0*1/ °^er anbere fedc Materien, 
aber nid)t febmammig, niebrigliegenbesSRooß unb fumpfidj« 
ter53oben finb, mie aud) an ben Ufern bes SReereS aueb t>tet 
faftrolle ©emdebfe. als Triglochin, LytriunFlor. Suoc*393. 

ed?u?,2(bb. xü.». S) «♦ f 
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u. f. t\>. gefunben werben, unb baß bie Schafe, wenn ßc ba* 
felbß weiben, welches id) einige ^ahre lang juberldßig t^etr* 
fuefvct habe, baoon ftd> nicht übel beßnbett, nur baß man 
$f)au imb Siegen gehorigermaßen »ermeibet. Unb ba fol* 
chergeßalf alle 25ud)wei$enarten, bie ich lh° anpreife, faß* 
»offftnb, unb auf trocfenem gelbe wachfen, auch begierig 
»on ben ©djafctt gefreven werben, fo brauche ich nid)t bep 
jeber befonberS ju erwähnen, baß fie ben @cf;afen jum gut* 
(er bienlicf; futb. 

3biefe$ 23ucf)wei$enS©aamen iß $war nicht fo gt*oß,afc 
beS jtnnifdjen feiner, aber bocß fernicf)t, mohIfd)mecfenb, unb 
wenn man i£n fchrotet, bienlicß, ifyn unter anbei* gutter für 
SDZajbief) auch bet) ber Wdßuttg »on jgwnern ober anberem 
einheimifd)en ®e»6gel ju mengen* 

2. Helxinc Flor. Suec. 323. 
Conuoluulus minor femine friangula. Batih. 
Binda. gdrtarmar in Uplanb. 

SDfefer hat wohlfchmecfenbe, fchwere unb faß fo große 
(Baamen, als ber gemeine Suchweijen, baher icf) aucf) bot 
einigen fahren biefem Sudjweßen, weif er in unfenn 
Steife einheimifct) iß, unb unfereit knbßrid) am beßeit ber* 
fragt, mir beßo größere Jpojfmmg mad)ete, ba icf) ^uberldf* 
|tg glaubte, baß bie ^ßegung halb ben geringen Unterfcf)ieb 
in ber ©roße eiferen mürbe, bie ficf) ^mifcheit biefeS unb beS 
ßnntfd)en ©aamen befanb. Weine ©cwarftmg oon biefeS 
33ud)wei,}enS 9?uf5en bermehrete ficf) auch beßo ßdrfer,bd bie 
^dlmer bel]elben,foroohl grimalstrocfeii gerne »om3$iehge- 
freffen werben, wie gegentheils unb Dchfen jpdlmer 
bom ßnnifc()en ober fd>om'fc$en nid)t berühren, baß man fie 
gemeintglich auf ben SXmgerhaufcn wirft. tlcbrigens hat 
er biel längere ©fiele unb ‘Sldtter, als ber gemeine ober ßn* 
ttifche. 2fber meine ^oßnung iß nadjgehenbS etwas $wei* 
felhaftet* geworben, als icf; biefe 2(rt an ihm gefunben habe, 
baß er nicht gerne bafb h?rbor t immf, fonbern wenn ich i&n 
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taS cmc Jrühjaht* gefdet ^a&e, leicht bezogen hat, unt erji 
bas folgende 3ahr ndchfifommenben Jrühling ^ert>orge* 
fchojfen ifi* S)ocf) fann ich noch nicht mit ©ewißh^it fa* 

[ gen, ob ihm tiefer Jehlcr $u öden Seiten bejidnbig fepn wirb, 
ober ob es nicht ton ten ungewöhnlich trockenen Jrühlin* 

: gen $erruf)rtn fonnte, tie wir einige 3-a§re her gehabt ha« 
ten* 3lid;ts tejloweniger fann ich ihn noch ju meljrern 
53effuchen, wegen feines fojilichen ©aamens, unt tem 33ie* 
he fo angenehmen jjalmes anpreifen. Jdnbe ftcb bie ©chwie- 

? vigfeit bep tiefer 7(t*t bejidnbig, baß fie ein 3^hr ln &er ©*■■ 
; te liegen mußte, ehe fic aufgienge, fo fonnte fie bod) an ten 
©teilen genutet werten, tie man abgefonbert unt umjdunet 

j hat, wo man ihn jugleid) mit anterer JruhlingSfaat faen, 
unt nachbem tiefe eingeernttet iji, nichts tejloweniger tem 

r ©rbretche tiefen ^erbjl, ober ndchjl folgenten SJru(jlfng ihre 
I gehorige^jlugung geben fann, unt alsbennohne t>on neuem 
(ju jaen ten ndchjlen ©ommer eine Srntte an 23uchwei$en 
* erhalten wirb* , ' 
I * •* - - ' 4i ' *? * ** ■• * -• ö"“ v • • 

3Son ten noch befannten großfornigten <33ucbwei$enarc 
I ten ijt tiefe tie einjige, tie auf chonigten Tiecfern gut fort« 

irl fomrnt, wenn fie wohl burcharbeitet unt gepßuget wertem 
J $)od) habe ich aUe^eit gefeiten, baß ihm locferet* ©rtreich lie* 
ft ber iff, wiewohl er in fo locferem ©ante nicht fortfommt, wie 
J ter ßnnifche ober fiberifdje* 

. I 3. Polygonum Flor. Suec. 322. 
Centiunnodia Pharmac. 
Trampgräs; ./■. 

4 ber fleinjle, aber für unfere fhontcbfen gelter ter 
|i*l nü|lichjle ©uchweijen* Tille Tlrten Sieh unt ©ogel, im 

jartejlen unt im tollfommenen Tllter, genießen ilpn an £>or« 
n| fern unt 5Begen, als ihr angenehmfies unt frdftigjlei Juu 
*1 ter* Daherfdjneitenihnunfere'BduerinnenanoielenOertern 
i| mit großem Stufen, ju einer trefflichen ©ommerfutterung 
4 ter Jerfel ab* ^unge ©anfe, Äalfutfd^huner unt^uch« 
il| '/ '* ' fj 3 lein 
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lein haben, mie id) ^6re, in tlplanb unb in ginnlanb befranbtg, 
rote id> betfucht habe, feine gemeinere unb rraftigere Sprung. 
%id) hat es bie gütige Statur fo eingerichtet, baß btefes ®e- 
wdd)fe, wie in unfern tf>onic()ten ©egehben ber Späher bem 
jahmen2>ief), aud) allen ben fleinen Sogein, bie bon^ffan* 
Heu (eben, ben aflgemeinflen Stufen bringt, aud) um unfere 
Söo^nungen am milligjlen heimorfommt. ©s vertragt aud) 
Von allen ©emdchfen, bie idb fenne, am meijlcn, unb heißt 
besiegen mit 3iecf)te Iram^gvds* 3>nn fo fe^r es aud) 
auf 5Biefenmnb553egen vertreten mirb, iji es bod) nicht aus* 
jurotten. ®enn ber ianbmann aus 3?ad)ldßigfeit einen 
$h?ril ber ^erbjlfaat §at vom ©mtermgfjer unb ‘Jreibeife 
loegfilfpren laßen, fo ftnbet ftd? gleich baS nü($lid)e 'JrampgraS 
an bei* verlorenen ©aaf ©teile ein* Söirb bas ianb' burcf> 
{Dürre mit allgemeinem SJiiSmacbfe gejfrafet, fo fe^en mir 
auf unfern, im vermidjenen ©ommer bertrocfneten,fonflaber 
frud)tbrmgenben ^^onfelbern, biefen bienjffertigen 25ud)mei* 
jeri- freubig bie ©teile ber ^incgeric&tetcn Sperbjlfaat einne^ 
men, baß folcßergejlalt ber erlittene ©d)abe etmas eiferet 
mirb« 3fd) ha^e ^ für eine feiner berrlicbfien Sugenben, 
bgf; er anberS, als faff alle übrige brauchbare ©emdd)fc, von 
ftd) felbft, unb überall in unfern ungetaneren ©egenben unb 
übrigen burd; unfee ©arüberge^en unb Sauren anberer ®e* 
mdcbfe beraubeten ©teilen, 5Begeu unb ^ld|en, fiel) einfnu 
bet, unb von uns nicl)ts fobert, als nur red)t gebrauchet ju 
werben. 

£öo er alfo in einiger OTenge mdd>(T, ba muß er, ebe 
ber ©tengel $u hart mirb, (benn fonfi bienet er nicht fo gut 
me^r ,$ur gütterung bes SBte^es) abgefcf)nitten, gefammlef, 
unb bebachtfam getroefnet werben, fo baß bie ©aamen nid)t 
ausfallen; naebgehenbs brifd)t man iljn. 3baS ©trof) ijl 
eines von bem bejlen 93icl)futfer, unb feine $mo fleine, bod) 
wichtige Corner, finb gefehlten, gemahlen, :c. für SRenfajert 
unb 93iel) eine nü|liche Nahrung, unb geben über biefeS fo 
pujtgen ©vanntmoin, baß, menn man ihn gehorigermaßen 
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borftcbtig fammlet, baburd) unjapcbe Tonnen ©efretbe bet) 
biefer jjanbrhierung bem Dietere fonnen erfparet rnerben. 

S3ucl>n?c{3cnat*tcn autf fcemnotWtc&ßnSJfteit. 
1. llclxinc Hort. Vpfal. p<ig. 96. N. 1. 

Fiigopyrum ere&um, fru&u afpero. A111111. Ruth, 

©iberifebee 23ucbmei$en. 

tlnfer fimnaus f;at t|n in bcn7(6^ber?ffab* bVtr®i(Tl 
3744. befd)rieben. tiefer 23ucbmei$en ijl ^uerfF bon ber* 
fd)iebenen berühmten Ärduterfennern entbeefet morben, bie 
ber fatferlicbe ruptfe^e $of $u Unterfucbung beS norblicben 
TlftenS, jmifeben bem 20 unb 40 3af)re biefeS ;^al)rf)unberte$ 
auSgefanbt batte, ©ie fanben i£>n bafelbfl ntd>t nur in ber* 
fcf)iebenen Sergldnbern milb maebfenb, als bei) bem arguni« 
feben ^Scrgruerfe, :c. foitbern bie ©nmohner bep 2\t*asno» 
gar, am ^emifeijtrome, brauebeten i§n auch jur gemol)nli* 
eben Tlusjdat. 

Sfabjl biefer Sfadjridjt befam id) £ierbon im Renner 
1744 bom jpemt Prof. ©iegesbeef in Petersburg brep* 
je£en ©aamen, bie icb fogleicb nad) ^aufe fanbte, einen me* 
itiger, als bie Raffte, bem .^errn Tlrcbiater £mndus mitju* 
ereilen, unb bie anbere nod) felbigeS grül)jal)r bep iofßab 
fdete; bon biefen fteben ©aamen befam icb r747 im^erbfie 
etmaS über anbertfjalbe Sonne reinen gemerfeften ftberifd;ett 
SSucbmeijen. '. . , 

X)iefer berfragt miftelrndfüge $alfe mehr als ber ftnht* 
febe, bod; i(l er ,bor bem Erfrieren niebt gdtglicb fteber, bor* 
nejjmlid) menn er gegen fumpjtcbten ober fonff niebrig liegen* 
ben ©egenben, mo falte ^Dampfe auf|l:eigen, frei; fre^t* 

Tiber noch *>ie( empfmblidjer ijl er, menn er an einer 
feuchten ©teile gefdet mirb, memon icb *748 2togujt *ine 

§ 3 
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©rfahrung lbiß ju ber ©efcbidjte beS ©cbabens geh®* 
ret, bcn bie ©ommerfroße thun* 3>d) ha^ ihn auf etne 
Änf^o^e in ein neugepßugfes aus feinem meinen ©attbe mit 
etwas fdjwarjer ©cbe vermengtes ©rbreicb gefdet, wo id) 
bepm pflügen voriges gemerfet hatte, baß eine ©teile 
meßr als bas übrige ©rbreicß, vermut^lief) von einer Qiueüe 
unter ber Srbe, weid) mar, bod) nad)gef>enbs vollfommen 
auSgetrocfnet fdjien, el)e fie im Mittel beSÖftap befaet warb* 
9tad)gehenbS wiefe fieb im ®udjfe fein merflidjer Untere 
fdjieb, bis mitten in bem 2luguß ein Sßacbtfrop cinftel, tve(- 
d)er $war verfebiebene ©artengewdcbfe befdjdbigte, fonf! aber 
von bem auf bem neugepßugten S^bc gefdeten Q3ucbwei$en 
tveiter nichts verberbete, als gleid) bas, was auf ber fleinen 
unb erp im grühjahre gefunbeiten feuchten ©teile war, ba 
ber ^Bucbweijen gänzlich erfroren war, unb wo bie aus ber 
(Erbe aufpeigenbe geuebtigfeit, wie ich gewöhnlich befunbett 
|>abe, bie groflt^eilcften an ßcß jog, wovon ich boeb tveiter 
©elegenbeit ju hanbeln nehmen tvifl, ba id) §offe; in biefer 
©acbe balbigp meine Unterfucbung ber $on* 2lf* ber 2Bif|f* 
ttnfenben ju fonnen* 

SDie rechte ©rbart für biefen, wie für ben ßnnifcbenSSucb* 
tvetjen, ftnb trocfene jpohen, tvo ftd) feine Quellen unb ©af* 
ferjaure beßnben, unb bie aus locferem ©rbreicbe befielen, 
bas mit ©anbe, ©raus, ober vornehmlich Riefeln vertuen* 
get, unb mit bergen, ©albern ober anbern SSebedungen 
vor bem SRorbtvinbe befebirmet ip, noch viel mehr aber muß 
cs auf allen ©eiten bebeeft fepn, tvo ©ümpfe unb morafiige 
©erter juliegen* 

3$ h^be es mit bfefern Sucßtveijen auch im ?hone 
^erfuebet, unb gefunben, baß, tvenn er nur vor Storbwinbe 
unb ©umpfbunPen befebirmet wirb, er auch bep feuchten 
fahren ßemlicb gut wdd)p,oß er ßd) tvohl nicht fo balb unb 
fb ßarf in #eße auSbratet, als in locferem ©runbe. Tiber 
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in biefem lebten trockenen 3<if;re hat es im 'Shone gdnßidj 
feßlgefdßagen, bagegen bet* fonß gcmof)nlid)e 53ud)mei$en 
weber in feuchten noch in ttocfaten fahren ftcb m'Jhongrunb 
fden laßt* 

%<f) brauche nid)* anjufu^ren, was fc^cit einer unb ber 
antere nad) angeßellten 2$ecfud)en ber ber 2B* ge» 
melbet §at, ndmli'd) baß biefer ßberiftf)eS3ucbwei$en, wie bie 
übrigen 2frten bes 23ucbwci$enS, bon ben ©aamen, bte int 
^erbfle abfaffen, bas ndcbße ^ru^ja^r wieber mad)fen, unb 
babott, borne^mltcf) wenn bieQrrbe im grü^ja^re bon neuem 
aufgepßuget wirb, eine erwünfdße (Srnbte geben* Tiber baS 
habe td) als befonberS habet) in %d)t genommen, baß, meint itf) 
einmal imgruhjahre aus beugter btefen 23ud)roei$eti tu fdett 
ju eilfertig gcmefen bin, ba er benn nid)t bezogen hat, fogletcf) 
einige wenige 'Jage nach bem©dctt $tim 23orfdjeine ju fom» 
men, unb bon ben auf mein altyufruhes ©den folgenbett 
Stdcfotfrößen befd)dbiget morbett iß, fo haben bod) bie babep 
auf eben; ber ©teile im ijerbße ausgefallenen unb nur im 
gru§jabre bott neuem untergepßügten ©aamenforner, iljre 
rechte gemußt, fo baß fte nicht eher gefdjoßct unb aufge* 
fornmen ftnb, bis alle 9tacbf froße im ^ruhjaljre bollig borbep 
waren* ©0 wißen bie ©ewdcbfe, wenn fte fid) fdbß in \{y 

bei* natürlichen gcepheit überlaßen werben, Diel befiel* als 
wir, bie 3eic/ &le *hnen öie beße iß, in TIci>t ju nehmen* 

£)ie ©denSjett iß alfo wie für ben gewohttlidjen Sud)» 
weiten, unb man muß bamit fo lange in baS grühjah^ fyn* 
aus berße^en, bis man bor Sßadjtfroßen frei) unb ßdter fepn 
fann, bod) baß man bas (Srbretd) babep in ’Xd)t nimmt/unb 
tbonbermengtes Srbreicb zeitiger, als baS lodere, befdetwirb, 
ober als welches, bas mit ©anb unb Riefeln bermenget iß, 
weld;ee bie $u$5eforberung bes5öacbsthums not^ige geueb* 
tlgfeit langer behalt ober in fid) jieht* Siefe ‘Änmerfung 
»egen bes (£rbreid;e$ muß bep aller gruhlingSfaat in TIcbt 

£4 • . getiom» 
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genommen werben, unb tcf> miß meine bieferwegen mtgeflelfe* 
ten 93crfud)e ndd)fiens mittheilem 

%d) habe gefunben, baß fid) btefer ftberifdje 33ud)wct$c« 
gegen etwas mit ©erße bermengeten jpaber, ober fchwad) 
bermengetes ©etreibe, am ©ewid)te fo berhdft, baß brep 
3Siei'lf)eile biefes jjaberS ober bermengeten ©etreibee fo bie( 
als $wep 53iertheile QSucbtpefyen wiegen* UebrigenS iff ben 
bem gewöhnlichen‘Suchwei^en tniieflanb befannt, baß man 
aus jmo Tonnen S5uchWei$eu fo biel ©tü|e befommt, als 
aus brep Tonnen reinem jjaber* 

3u allem ©ebrauebe/fowohl jurSftahrung furSWenfcben 
unb 33iel), als aud) $um 53ranntweinbrennen, bienet biefer 
25uchwei$en fo gut, als ber gemeine, giebt aud) eben fo leid;t 
gleich guten ©ru|e, übertrifft aber ben gemeinen: i) baß er 
mehr grudjt bringt, 2) nicht fo järtlid) in 2(bftcht auf ben 
Sroji unb bie ®aßl beS ©rbreicheS tff, 3) mehr ©ewtehte 
hat, 4) faf! noch einmal fo große jpdlmer hcit als ber ge* 
wohnliche, unb bie wie Äoljl, etwas faftig, unb bon einem 
nahvenben 2Befen boll ftnb, baher er benn auch frifch unb 
troden ein fofilicheS gutter für 33ieh iff; bagegen baS 53ieh 
bes gew&hnfidjen harten unb nahrungslofen^alm nicht mag; 

lind) baß bie QMätter bes ßberifdjen S3ud)wejjens, fo 
lange er im ©ommer wdchft, eine gute ©peife für 3Renfd;en 
finb, unb wie ©pinat ober ©alat fonnen jugeriebtef, ober in 
©vönfraute gefoeßt werben* Sie finb bor allen anbern Äü* 
chengewad)fen, bermoge eines ben ^PotatoeS etwas ähnlichen 
mef)lid)ten 5ßefenS, ndhrenb, fo baß, wenn ße ben ©ommer 
auffommen, niemanb, ber t>abon gefdet hat/ einiges 9J?iS* 
wad;fes wegen, junger ju beforgen hat* 3$ habe nebfl 
bielen anbern, bie id) babon unterrichtet habe, biefe bepben 
legten ©ommer beflanbtg babon ein wohlfchmedenbeS, ge* 
funbes unb ndhrenbeS ©erichte gehabt, woju id) nun i|igen 
©ommer ben neuen 93erfuch fefcen will/ ße wfe ©pinat jum 
* , 33ot* 
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fßorrafb auf ben ®infer ,511 fallen unb jü ftrocFnen* 6) ©ttb* 
tid) ^at mid) auch tue (Erfahrung c^ele^ref, baß, bides ©e- 
tretbe 51t erfparen, biefer ^udpei^en am befreit tft, ba man 
barmt eine gan$o 9)?enge $erfdd)en nabten unb ben ©om- 

; mer über futtern farm. ®enn als ber ©aemann ihn $u 
bide gefdet batte, unb bie 33tehmdgbe auSgdfen folften, ber* 
fud)eren fte für ftd) fdbß, ifyn it)reu ©aumuttern unb £*etfel* 
cf;en $u geben, unb nabmen biefermegen bie 2luSgdtung md)t 
auf einmal ber, fonbern ber richte feit fie ben ganzen ©emmer 
über nad) unb nad), tute es bas 53leb berühren fonttte, wo* 
burd) biel anberes $utter erfparet mürbe, unb bie gerfdd)en 

I barnadj bortrefflid) $unahmen* 
* 

33et) biefem ‘Sudjweijen ifl $u erinnern, maß fd;oit in 
ber @efd)id)te bes ßnnifcben ift erradbnet worben, ba£ ndm* 
lid), fobalb in ber @d)ale etwas weniges $um .ferne gewor* 
ben i|!, ba bie ©aamen ttod) ganvgrun fepn mögen, berfdbe 

1 boeb $um ©den gefijidc ijT, wiber aller anbern ©aamen 
i #rf, bie nicht aufgeben fonneit, wenn nid;t ifjve ©aamett 
; unb diente i^r bofdommenes ^öadjsthum unb ihre Dteife er¬ 

balten haben, baffer auch, uneraebtet ber hdvtejten ©ommer* 
frojle, wenn fte nicht gar $u jetftg fommen, bie litt nidit 
leidet ausgebt, weil ber fd)Iecbtejte unb 00m große geruhrete 
©aame bod) noch $um TluSfden bienet* 

tiefer 53udjmeijen [)at feine geinbe, bie 1748, ef)e ich 
fte fermen lernete, mir febr biden ©d)aben traten, nämlich 
bie .ftoljtauben unb 23ud)ßnfem Sie. erften freffen biel, 
bertreten aber noch weit mehr, bte leftern aber [ebenen m* 
ber bie reifen noch bie unreifen ©aamen, unb bauen bie 
trodenen ©d)alen, bis auf welche fte alles auffreiTen, wie 
fie mit ^attffaamen thun; unb aus Dem ©runen baden fte 
ben nod) milcbattiaen bnlbwadgenen fern behaus* (£s 
batten ftcb mattd)tnal berfelben fo gro£e Stetigen berfamm* 
let, baß es wie ©otttter flang, wenn fte bom ?(der aufjlo* 
gen. £>iefe ungebetbetten ©dfre a&jut^alten war fe§r febmer, 

Sp 5 weil 
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n>öi( affe Tfrfen Don ©dpecfbilbern, Die id) Derfudjete, ihnen 
halb gem6hnlid;,unbnid;t mehr furchtbar mürben* 

X>a biefer Sudjmei^en fid) ntcf)t fo (eichte Dom ©fengel 
abbrocfelt, unb fein ©aarne befagtermapen nicht Dom gro* 
pe Derberbet mirb, fo Darf man ftdj mit ber ®rnbte nicht 
übereifen, menn man pd) anberö ber 335gel ermejjren fann, 
Denn fo lange Die .Saite e$ $uldpf, blühet er bepdnbig uni) 
fe£et neuen ©aamen* Sffachbem er aber unter 2)ach ip 
eingeführet morben, mup man mitbern 2lu6brephen bepo 
me^r eilen, meil Sftdufe unb SKattcit pch befonbers $u biefer 
gelbfrucht pnben, unb feine bem 3Siel)e mißlichen faftooffen 
©tengel leister fich burd)f)if3en unb ©d)aben leiben fon« 
nen; Daher biefeS gutter auch gleich nach bem 2fu$brefd)en 
mup aufgehoben merben. 9lod; eine ^aupterinnerung ip 
bep biefem fiberifchen Q5uchmet$en nbtjjig, nämlich, bap biefe 
Kvt je eher, bePo beffer, nach unfern norblichpen ©e* 
genben mup gefenbet merben, Denn ich ha&c bemerket, bap 
er jährlich mehr unb mehr feine 7lvt unb ©efdjaffenheit, Die 
er mit anbern au$ bem norblicheit Tlpen fommenben ©e* 
machfen gemein Imt, Derdnbert, nämlich Die Tirt, zeitig $u 
reifen, unb ,biefe$ fo parf, bap e$ nun phon feit 1744 einen 
Unterfchieb Don Drei) ganzen ©odjen unb mehr betragt, bap 
er fpdter reifen $u mellen pheinf. ber tlrfacbe mirb 
auch Daran gelegen fepn, ihn fo halb, alö moglid), in Die 
ttorblichen ianber Des 9veidje$ ju phaffen, menn er anberS 
9iu£en bringen foll, unb Don bar fönnen mir nad)gehenb$ 
eine jeitiger reifenbe Tlxt mieber h^r bekommen. 

2. Hclxine. Hort. Upf. p. 69. N. 4. 
Perficaria montana foliis longioribus et anguftiori* 

bus, floribus racemolis. Amm. Ruth. 

3>p gleichfalls eine $rf, Die mte Dorhergehenbe Don Den 
■Kedutetfunbigen ip entbeefet morben, welche bie petersburgi* 
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fcße 2ffab. ber ®i(f. im norbUcf^cn Tffien wilbwachfenb ge* 
funben haben, aber bie ©nwohner brauchen e$ ba noch 
nicht. 

&ief<T33ucbwei$en f)at fd)war$e, glatte gldnjenbe ©d>a* 
Jen, unb einen fcf)5nen mehfreidjen unb mohlfdjmecfenben 
.Kern, ben ich bepm Sjtvtn JVrofeffor öteejesbeef in 
tersburg mit Vergnügen gekoßet unb berfucht habe, 2)ie 
©aamen finb brepeck id)t, wie bei) allen anbern ^öuebmei^en, 
bott benen ich *744 im peterSburgifchen ©arten weld)e be* 
Farn, unb einen ?he,l &fl*>on bem Herrn Tlrcbiater ULmnatm 
fanbte, aber etwas 511 iöfßdb ju fden übrig behielt, wo e$ 
hoch, ich weiß ntcf>t aus was für Urfadjen, nicht fortgef om* 
men iß; fonbern ben, ben ich i|o ha^ ha&e ich bem Herrn 
Jfrdßater Hinndus mir auSbirten muffen. 

35a er in berfchiebenen bergid)ten ©egenben beS norbltV 
djenTlfienS wdd)ß, fo bertrdgt er alle unfere fcßwebifcheÄdk 
te, unb beßo mehr, ba bergichte Derter kalter, als mebrige 
Ebenen fmb; unb über biefes im nerblid)en Elften erfraunüch 
große lanber finb, ohne bon ©een ober großen 0DZeerbufett 
burchbrochen $u jet)n, ba fonßen bekanntermaßen große 
©afferßdehm biel Vermögen ^abett, bie teilte ju batn* 
pfen. 

©r unterfd)eibet ftch bon allen Tfrten 55udjwei$ctt, bie 
wir $ur Haushaltung brauchen können, barinnen, baß feine 
©urjeln ein beßdnbigeS leben haben, urtb fid) burch fort- 
kriechen bermehren, baher fein Tlnbau am lekßteßcu wirb, 
weil man ihn nicht jährlich umfden barf, fonbern ihn beßdn* 
big unb ohne neuen Einbau ober ©den biele 3fahrc lang ein* 
ernbten kann. 35od) muß bas Srbreid) bor biefes ©ewad)* 
fe nothvoenbig, fo wohl, weil eS als ein aftatifd)es im ?hoiu 
grunbe nid)t aufgewad)fen iß, als auch wegen ber fortkrte* 
chenben ®ur$e(n locker feyn, unb außerbem muß man ihm 
tn etwas $u Hülfe kommen, wenn es wegen all^ufangen 'Jra* 
gens gefchwdd)ct iß. Tlucf) muß ein bamit befdeteS ©tucke 

nicht 
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nicht bott großem SStc^e, unb noch biefwemger bon ©chmei* 
neu betreten unb betreibet werben, weil fottfr bie SSurjefrt 
betreiben mürbem 

©er Sftu£en feiner ©aamen, bie unter affen 33uchwei* 
jenarten bei) naije bie größten ftnb, beruhet barauf, baß fic 
fefjr fernid)t fmb, un‘o baß bie ^a(me unb bie QMdtfer, wie 
id) juldttgf id; bcrfud)t ()abey bom 33icf)e gerne gefreßen 
werben, wie fie benn auch, wenn fte ju weiten, biestern unb 
ein paar ©fielt (jodelt 33üfd)eit erwad)feit fonneit, unter um 
fern 23ud)mei$enärten bie großen ftnb, unb foltf;ergejlalt in 
$ubern ba$ rneijle ausmachen. 

©S ereignet ftd) eine Unbequemlichkeit, bie biefer 33udj* 
weiten mit affen anbern §)jTan$en unb ©rdfern bie fortfrie* 
chenbe 3ßurjefn haben, gemein hat, baß er in affju fetter ©r* 
be nicht gerne ©aamen anfefet, fonbern ficT? lieber in neue 
©choßfinge bermdd)fet, unb häufige ©fdtter ©tiefe unb 
SSfumen bekommt; aber biefer ilngelegenf)eit wirb unter 
affen anbern am Ieid)tejlen abgehoifen, benn ba bie ©rbe 
nach unb nach mager wirb, unb affo bie uberfTüjuge ©eil^eit 
abnimmt, fo wirb man (eicht eiufe^en, baß er nad;gehenb$ 
mehr ©aamen unb $erne giebt. 

Sen 9 55racJ)m. 
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Robvria, Linn. Hort. Upfal. 212. Num. 3. 
Afpalatus Amman. Ruthen. 21c. Num. 285- 
Caragana Siberica. Ray. Hort. Lugd. Bat. 537. tr wdd)(T in bat meinen Oerfent bes norbljchen 

TCften^ n?üb imScbreid;^ bas mit Sanbe nennen* 
get, unb wenn baS lanbverberblidje SScrbrcnnen 

bes ®efirdud)e$ md)t muhet wirb, ^duftge fchmarje Srbe 
ben fiel) ha*; am meifien imb bejlen aber an ben Ufern ber 

1 g(ujfe unb Streme. £>od) ijl er an berrofmfen Oerfern, 
! naf)ß bet) bem 2(ufentf)alfe bereute nid)t fo häufig, weil ferne 

garten Tiefte mit ben flattern ein angenehmes gucter für 
baö SSiel) ftnb, bie 2Bur$eln aber, bie am ©efdjmacfe unb 
©erud)e gutem fußen $jialje gleichen, Von ben Schweinen 
aufgefudft unb auögerotfet werben. 

$öenn ber £3aum in bienliche Srbe fommf, wirb er fo 
groß als eine mittelmäßige 35irfe, unb bas dpol$ ift birf)C 
unb fefl, baß es ^Drechslern unb anbern Arbeitern bienet. 
5öacf)ft er aber in allju fdjarfer unb unbienficher Srbe; ft> 
wirb ber Q3aum bufchkhf, unb bie Tiefte werben jacfid)t. 

Unfere SEÖinfer furchtet er befto weniger, ba bie j?afte 
in ben ianben unferS Reiches niemals bie Stdrfe erreichet 
hat, ober vielleicht erreichen wirb, bie man mit bcm ?het* 
momefer an unterfthiebenen Orten beö norblichen TlfienS he* 
werfet hat, wo ftd; bieferSdaum hoch pnbet. 

SDtar? 
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baVon nicht, aber wie mir ieute gemeldet haben, welche 
burd) biefeOerter aufÄaif.3£u§cf.©efe§( gerdfetfinb, brau¬ 
set fte eine Station, ‘jungufen, $ur ©petfc. 

©o viel bisher angefuftret worben ijl, fyabe ich Von ben 
petersburgifchcn ^rduterfennern erfahren, von benen einige 
jelbff bie weitlauftigen idnbee bes norMkpen TfjlenS burd> 
reifet waren, als ich 1744 ©elegenhdt batte, einigen 3>or* 
rath von ben ©aamen biefes ^Saumes $u bekommen, Der im 
Anfänge bes .^eumonats bafdbff reifte; ich jaete ihn bei) 
meiner 3cü<ffunft felbigctt djerbji, unb ben folgenbett J-rüh- 
ling, ober 1745 faheichjebeS@aamenfortt aufgehen, unb fer* 
tter bergejfalt forffomnten, bag einige ©tdmme 1748 fd)on 
bluteten, aber 1749 alle §dujtge ©djoten unb (Srbfen 
gaben. 

©ottfl habe id) noch weiter mit btefem ^Saunte berfudjef, 
bag er in hartem mit %{)on vermengtem ©attbfelbe ( Pm* 
tno) fo wenig als auf änberm ^onfelbe fortfommen will, 
als auf einem 23oben, bejfen er im norblidjeit Elften nicht ge¬ 
wohnt iji. Unb es ijf artig flu fefpen, wie im ©arten, wo 
ber 5§on mit ©uitger vermtfdjc ijf, bie glatter bod; mit eu 
tter bunfelit $arbe unb pergamentgleidjen jpdfte i^r 9ftiS- 
vergnügen feigen, ba fte fonjl eine prdd;tige licbfgrtme Jar- 
6e haben, Vornehmlid) gegen bie 9Wtte beS ©ommers, unb 
bie ©d)oglinge werben furjer, je fejler ber 5^on, unb je taU 
ter ber Soben tfh. \ 

3» reinem fd;arfen magern ©anbe, bet; bem ftd^ feine 
*3epmifd)ung von fchwarjer ©rbe begnbet, will er eben fo 
tvenig fort, fonbern wetff eine foldje ©teile, ben ftberifd/en 
Gebern mit ihren herrlichen ndhrettben Stuften an. 

%n abgejapften ©ümpfett, wo ftd) fcbwat^e ©rbe befnt- 
bet, fommt er wohl fort, bod; mit bem Vorbehalte, bag bie 
<£rbe burdj ©raben recht trocfen mug fepn gemacht worben, 
weil er ftd) vor f alten unb ntoraftigen ©egenben, unb in ber 
<£rbe verhaltener SfBafterfaure fo fehr furchtet, fo angenehm 
ihm bie Sftad)barfdhaft flarev offener Gaffer unb ©erttt* 
»eij?, 
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ttÄf;ev bieSrbe oben gegebener ©efebreibung be$ fet* 
ten unb (odern $elbe$ fommr, mo er mtlb gefunben rnirb, 
beßo beffet* mdd)ß btefer ©aum, unb trf> habe gefunben, baß 

er innerhalb 5 3»a&l’en ,n c,nei* forfern &o^cn ©egenb be$ 
©artend, mo er bein hefittgßen SBinbe au£gefe|t mar, 
Stamme bon 6 3oll bide im Umfreife * bekommen bat« 

(£r laßt ßd), außer ben ©aarnen, aud> bureb 2(eße ber* 
mehren, bic man emmur$eln laßt, unb iß übrigens bep na§e 
bon aßen ©dumen, bie tm jperbße ober jTiilßmge gefdet 
merben, am leidjteßen bureb ferne Qrrbfen ober ©aamen fort* 

jupjtonjem 
Der 9Hau(murf iß fein drgßer geinb t wenn man an* 

ber$ oornenmlicb, fo lange bei* ©aum nod) jart unb Hein 
iß, ©cbmeine unb anbei* Sieh abhdlt, bas ihn fonß aus* 
rotten mürbe« 

Den Su£en betreffenb, fo hafte icb, außer ben %kt* 
ratzen, bie feine fd;onen ©latfer unb golbgelben©lumen ge¬ 
ben, anfangs mein ^Hbfe^en nur oornehmficb barauf, bureb 
Ttbpßücfung bes Raubes ein frdftigeö unb mohlfdjmecfenbeS 
5’utter für bas Sieb ]u erbalten, ba ©cral>knberg, mcl* 
cber biefe ßhrbfen, mie icb glaube, unter bem Samen bei* 
Acacia ermähnet bat, bon einer bep ihnen beßnbltd)en ©ic* 
terfeit rebet, melcbe bureb i?od;en ober Uebermaflen müßte 
abgefonberf merben, ehe fte meiter $um ©ßen jugcricbteC 
mürben ; mie folcßes befanntermaßen aud) in ben jüblicben 
^heilen ©uropens mit einigen 2frten ber Lupinen gefd'iehf# 
SKein Smeifel oermehrfe ficf> auch, baß eine fold)e ©peife 
ben©d)meben jumibet* fepn mürbe, ob fie mof)l für bie 'Sun* 
gufen feg»r gut iß, meil bie grünen ©cfyoten eine merf liebe 
©itterfeit haben,bis icß im oermicbenen ^erbße glaubte, fo biel 
bauen befommen 511 haben, baß icb einen Serfucb anßeffen 
fonnte, ba id) benn einige mteiinfen foeßen, auch melcbe auf 
ber©tablmüble mahlen unb nad;2frt ber©auevn tn^famr« 

fueben 

9 ©0 ßebt e$ im 6cf)tpebifd;en. &epbc£ jufammeit feil, 
wrßcßc icb niept. 
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furf)cn Liefen ließe, unb bicfes lefterc gan$ wof>lfcbmecf;‘nb 
befanb, baS erfte aber bon einem etwas fremben Grrbfenge* 
fd)inücfe begleitet mar, bod) aber nidjt unangenehm febmeif# 
te. UebrigenS merfete id) aud), bc}5 biefe Srbfen locferer 
waren, unb leidjtet* fod)eten,alS bie meijicn übrigen ®rbfem 
arten, unb baljer bem öftageu weniger Sefd)werung unb 
wenigere Siebungen berucfdtften werben, 0egentl)eils aber 
wegen flarltcf) in i.^nen $u ßnbenber Settigfeit nahrhafter 
fepn werben, als anbere Srbfen, unb außecbem künftig einen 
herrlichen Sorrath ju Dde geben konnten. 

Siefen SRu^uugen f>at jjerr ££ftlim5 nodj eine 6ei)ge* 
füget, baß ndmlid) biefer Saum eine ^Kinbe bat, bie feiner 
unb $afier alsitnbenbaj* i(l,unb ju ©triefen rnb.gl. tauget, 
wie aus bei* überjanbfen ‘'probe ja fe^en ift. 

2(uS ben f leinen 7(ej!en, bie id) mit fenbß, weil id) if}t 
mir nid)t getrauet habe, jum Serfucbe eine'tt ©tamm eines 
fo nühlidjen Raumes $u werberben, ftebt man bes^oljes arn 
genehme gelbe $arbe, unb baß es $u allet’hanb jpoijarbeit 
iud)t weniger fd)6n ausfeben muß, als e£ feftc iji, bernehm- 
iid) ba biefe 2(ejle eine jungen ©d)6ßlingen ungewöhnliche 
jjarte haben, wobei) eS aud) fo'nberbar ift, baß biefer Saum, 
ber in btenlid)e Srbe gepjlanjet fef^r wo^l fortgefommen tjt, 
bod) einen fo geringen unb fleincn $TeVri bat. Sa man 
aud) fd)on bielertei) Saume in ber $r$tnei)jfun$ gebraud)et 
f;at, fo fbnnte man fragen, ob nid)t bie bem iufrejienfafte ähn¬ 
liche bod) etwas fcbwdd)ere@ü^igfeit,biefid) in biefen Tlejten 
flnbet, bornehmlid) wenn fte nur abgefebnitten fmb, bielleid)t 
einmal biefem Saume ben tarnen eines jjülfsmtttels wi- 
ber einige unferer $ranf(jetten berfebaff^n fbnne ? 

®ic biel wilbes ober ja^mes Siel) bie Srbfen bon bie* 
fern Saume genießen wollen, habe id), aus SSRangel eines 
länglichen Sorratf)eS, nod) nid)t berfud)et; außer baß DiaU 
(en unb SJJUufe alles auffraßen, was id) 1748 babon befom* 
men habe, weld)es beutlid) $u geigen fd)eint, baß bie (jrbfen 

. auch für biele ber Ipießgcn Spiere wo)lfd)mecfcnb fepn wer* 
beiw 

ile&rf* 
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Uebrtgens id) burcf) fferne boc^ fixere 33erfudje33e* 

ibctfe, baß bie 33ldtter biefes ©rbfenbaumeö jum §drben 
Dienen fonnen, menn man fte $uerß burcfj ©nmeicfjung unb 
Jaulung zurtcfytet, mie eben bergfeicf)en mit bem s2öaib ober 

fc| Jfatte, unb 3nbig gefd)ief)t, mit mefdjem fef tern er auch in 
w einerlei) botanifcfje ©affe gehöret* ©odj fcfjeinf bie ((eine 
AfXrt AfpaJathus ober Robinia Hort. Vpf. p. 212. N. 3. eine 
M nocf) fernere !$arbe, zu ©rfparung Ptefer ©elbfummen, bie 
inr. t£o für ermähnte blaue garben au$ bem Sveidje gefjett, ju 

1 perfpredjen; tcfj merbe künftig mehrere £ftacf)ricf)ten baoon 
an bteÄon.Tff. ber <2B. einfenben* 

1 SDie ®artung biefeö Raumes gäbe icf) enblicf) beflo me* 
jtJmger notf)ig, umßdnbltdj z« erzählen, ba jeber meiß, mie in 

1 einem $ugerid)teten ©artenbeete ©aamen zu fden jtnb, unb 
mie man eg nacfjgefjenbs burd) 3^en öt>m Urtfraute rein 

:; Raffen muß, auch mie fte in Q^aumfdjufen au fegen fmb, mo* 
/ fier man fte enbfid), nad) brep big Pier ^aßren Verlauf, $u 

:if fdjoiten Reefen, ober mag für ^Pßanzgdrten man fonß oer= 
I langer, nehmen fann, mobep id) affemal gefefjen fjabe, baß 

faß fein Q3aum bie Verpflanzung beffer Pertrdgt, ober nad) 
•r folcfyer Ummecbfefung bejfer fortfommt, ate biefer* 

Sen 9 8racbm. 

®*w. xn.». 3 viir. ©n 
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VIII. 

S in 3S 0 g e (; 
befcbtieben 

von 

d. £ittn4tt& 

"Jopäer feltfmne SSogef, (III. 5. 5 SO be» bic Äönigf. 
Cnflff Ht b, ®ijf. burd) ^errn üeutenant 9iofenberg$ 
^5^4? 93eranj!a(fung au& g^nnlnnb befommen, unb mir 
mitjutheilen beliebet §at, ijt bon mir genau betrachtet roor* 
ben, unb id) famt nun folgende SRac^rid^t babon mittheilem 

©er feL 7(rc^iaf«r 9uibbe<f |at bie febroebifhen 936ge( 
mit gleiß unterfudjet unb au$geforfd)et,unb id) bin ihm bar- 
innen nacbgefolget, aber Weber er, noch id), haben ©elegen* 
heit gehabt, biefen 33ogel ju feben, fo bag er ein ganj neuer 
§uwacb6 ju unferer fcbwebifd)engaüna ijh 

3d) habe ade @d>tift|Met bon ben 336gefn burcijlefejv 
ftnbe aber bet) feinem benfelben ju einer gewiffenTirt (genns) 
gebracht, fo baß man nun ©elegen^eif hat, burch SepjJanö 
ber Äon* Tifab* mit ibm bie ®iffenfcbaft ju vermehren unt> 
$u erläutern, auef) einigem, bao bfe^er in Unorbnung geroefen 
tfl, $ur9vicbtigfeit $u bringen* 

©ie beuflid)tfe 9lacbrtd)t bon ihm hat man betont Tübiit 
in bejfen HiftoriaAuium,bto englifd) 1740 herauOgefomme« 
iff, ba heißt er im 3 ?he^e x9 ©• The yellow Bird from 
Bengali, ber gelbe SSogel oon Bengalen. ©ben biefer 
©d)dftfleder iff auch ber einzige, ber bon fefbigem 33oget 
eine taugliche Tlbbilbung gegeben bat; aber wer hatte fid) 
wohl einbilben foden, einen febwebtfeben 33ogel unter ben 
bengalifeben $u ftnben ? ©r hat ben 33ogel für neu, unb an® 
bern unbefgnnt, gehalten* 

9®emt 



cittetf SÖogefö 131 1*1 ®emt man Me ©djriftßelfer, bie t>on ben europaifd^m 
936gein Kad)rid>t ertfjeüerfjabßfytDeiter nad)(ieß,fo ßnbet man 
ifjn auch bepm ©efner, Don ben Söogeht, in ber beutfcfyen $it 
Seanffurt 1669 gebrucften Ausgabe 132 @. unter bem Ka« 
men Oriolns mit einer mittelmäßigen 2(bbilbung. 

WbroDanb in feiner Ornithologia “Öonon, 1599* 854 !©eite nennt eben ben 3?ogel Picum nidum fufpendentem , 
unb giebt po untaugliche ‘2(bbilbungen Don eben bemfelbetj 

1 857 unb 858 ©♦ unter bem Kamen Galbula. 
^onßon in feiner Hiltoria Naturali Auium, §ranff* 

1650. ic2 ©. ßeüt i£n unter eben bem Kamen, Picus ni- 
dum fufpendens Dor, 112 ©. 41 % 8 aber feine Kad)* 

' ricfjt baoon iß, wie alles, roas er fc^reibt, ungewiß, unb au$ 
< anbern jufammen getragen, 

®iliug^bt) in feiner Ornithologia, lonb, 1676* ßeißf bie* 
I fen 93ogel Galbula Aldrou. f. Picus nidum fufpendens, Orio- 

lus Alberto, Chlorens Ariflotelis, Iderus Plinii. 3)iefer 
©d)riftßeller giebt auch 2 Jtguren Don ifjm, eine 36 6 

g, unter bem Kamen Galbula, bt* anbere 38 ?. 4 $ig. 
unter bem Kamen Oriolus unb Galbula, Don benen feine 
bem s3Sogel d^nlid) iß, 

KajuS in feiner Synopfi Auium ionb» 1713* 68 ©. £at 
eben ben s$ogci, unter eben bem Kamen, rcie ©illughbi) 
aber oßne 2(bbilbung. 

55orern)aßnte ©djtiftßellcr, ©efner, #lbrobanb, 
(Ion, ©iiioug^bp unb Kajus haben unooüfommene 33e- 
fcbreibungen gegeben, habet) aber Derfd)iebentlid)es Don beä 
SBogcle'Ärt angemerfet, 0ie lehren uns, baß es ein ©treid)* 
Dogel iß, ber ftcf> ben ®inter über in »Darme fanber begiebt) 
unb nach Italien, $ranfreich unb ®eutfd)lanb ^urucfe 
fommt, e§e ber Ttpril angegangen iß; ba benn bie ieute 
nach feiner 2(nfunft §uDerldßig mißen, baß feine Kadßfroße 
mehr fommen merben. 'HuS feinem 'Pfeifen mei'ß man, baß 
Siegen na£e iß. (Jr foll fe^r fett, unb fo n>olj!fä)mecfen& 
ju elfen merben, baß man ifym faß feinen anbern europdt* 
ßhenSSogel barinnen Dorjieht, ©ie @te foll {\d) Dom Jjafj« 

3 * nt 
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tie barmnen unfetfcf)'etben, bap bte 25rup fdjmarje ©treffen 
£at, unb t)ie gelbe garbe an % nidp fo f)ocp ip, ate am 
^a^ne, an welchem tfjr ©larij bem ^rächte bet* amertcamV 
fdjen $6gef gleich fbmmt» 6r fofl fern 31ep auf eine fon*i 
berbare 2(rt $wtfchen $meen Tieften bauen, ba e$ wie ein 
S5eutel bangt, unb bon ©erg, ©trofj, Sttoop unb paaren 
^ufammen bauet, wie e$ Tffbrobanb (6 g, 3 %) abgejefcb- 
net §at *♦ ©tefer 93ogef foff jämmerlich unter ben $ir- 1 
phett Raufen, bte feine angenefjmpe ©peife ftnb, boef) ip er 
gänzlich bott bem 93oge( unferphieben, ber ofwldngp in ben > 
fchoniphen ©arten affe Ätrphen ju berberben angefangen 

tnbem er affe jfente'aushacfet, unb bas gfeiph p|en 

©tefet ^Sogef, ber bem ©efdjfechte nach ein $apn mar, 
ip fo grop afs eine ©rojfef, über ben ganzen ieib fdjmefek 
gelb (flauits) unb bon fo §o^er garbe, bap i§m fein fchme* 
bifcher 33ogef gfeidj fommf* Tiber gfugel, ©chwan$ unb 
$$upe ftnb fcfymar^ 

©ie flöget bepefjen aus i9©cf;mungfebern (Remiges) 
bon benen bte 9 duperpen fptjsiger» ©ie anbern 10 
aber fofbtger, unb fap $u duperp unten auSgetdn* 
bert (emarginatae) ftnb» SRan jaulet fte bon ber 
duperpen nach ber tmterpen 1 . *. 19» $80n biefen 
19 ftnb nun 2, 3, 4, an ber äußern ©eite mit einer 
meinen $ante bezeichnet, aber bie gebertt 4, 5, 6, 7, 
8, 9,10, 11,12,13,14,15,16, 17,18, ftnb ju duperp 
an ben Snben etmaS meisgelb, aber 1, 19, bbffig 
fcf)maiz» Tiife gebecn im glügei ftnb meip fcpmarj, 
mie auch bie, welche ben glugef bebeefen, aupet* ben 
bebeefenben gebern, bie ben borbern ©cpwungfe* 
bern am ndchpen liegen, bon benen feepfe, bon ber 
Sftitte bis an bie duperpe Spt£e bfetcpgelb ftnb, mie 
ber Körper felbp, unb biefe machen ben gelben gletf 

auf 

* Srifcp bat eine SSefcpreibung unb 3fbbifbung tiefet Ne|ieS, 
nebp Nachrichten vom Stogel gegeben Mifrcll. Berol. Cont.vil, 
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auf ben glugeln* ©te bebecfenben gebern unter bem 
glügel ftnb bleicpgelb.wie ber SXumpf* 

©er ©d)tran$ befielt aus 12 gebertt, bie alle gleicp 
lang ftnb, bap alfo ber ©cpwaty niept gefpalten ip* 
©te fmb merpens fepwatj, fo bap bie bepben mittler» 
gan$ unb gar fcpwarj fmb, bie äupern ©pi|en aus* 
genommen, bie eine gelbe $ante haben, aber alle bie 
anbern ©cpwan$febern pnb bon bem Orte an, wo [te 
fepe pfjen, bk weiter hin, als in bie 9ftitte, fcpwarj, 
unb naepbem hieraus an ben ©nben lidpgelb, boep 
fo, bap bie üupern gebern mehr ©elbeS fyaben, als 
bie inner»* 

©ie $üpe fmb blepfarbigt, puben brep 3%n bortodrts, 
unb eine hinterwärts gefeiert, unb an jeber 3dpe eine 
fcpwarje gefrommte, fpipige unb jufammengejogene 
$laue, bott betten bie mittlere an ber innern ©eite^k 
ne etwas auspehenbe Äante pat, unb bie am weite* 

' pen h^rborragt, etwas pdrfer ip, als bie anbern* 
©er 6d>na-bel ip rothlid), etwas runblid) erpaben.unb 

bide, fap wie an einer ©ropel, unb bie oberpe lie¬ 
fet* etwas langer, als bie untere, uffb bep ber ©pi|f 
an jeber ©eite faum ftcptbarlicp auSgehohlet* 

©ie naelod>er fittb open, etwas fpipiger als ein ®p* 
©in fd)mar$er glecf bepnbet pep jwifepen bem QKunbc 

unb ben tilgen, bon welchen auep einige fcpwarje 
ffiorpen nieberwdrts gehen, wie an einem jftiebelbar* 
te, aber biefer fcpwarje gled geht nfcpt an bie bor«N. 
bere ©eite bes Jfuges, wie ihn Äbrobanb abgejeidj* 
net hat* 

©ie 3urtge ip fpi^ig unb gefpalten, bap fie fiep alfo in 
jwo ©pi£en theilet* 

7(uS biefer “Sefcpreibung folget nun, bap man einfehett 
fann, ju welcher llvt biefer 93ogel ju bringen ip, unb wo¬ 
hin man ih» naep einer methobifepen ©itttpeilung ju peU 
len pat* 

3 3 ©ie' ✓ 
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©ie ©djeiftfleflcr haben gemuthntaßef, er mochte am 

ttachften ju ben 3)rodeln gehören, unb iljn (BoIÖbroffel 
genannt, weit feine ©röße, fein ©cbnabel unb feine ©peife, 
bie auö Leeren unb ^nfeften befiele, ben 35rojTeln am 
ndchften f ömmt* Sagegen wirb jeberber bie 9Ret§obe 
biefer i^ogelfmntmß ocrjlebt, auö bem äußerlichen Xn* 
fefym unb aus ber $arbe, ndmlic!) bem gelben Stumpfe mit 
fdjwarjen $higfcln, leicht urteilen, baß er $uber?frf gehöre, , 
fcie Loxiae heißen, sumal ba er bie härteren $itfchherne 5er« 
fnirfchen fann* ©ie aber ber ©d)nabe( in 33ergleichung 
mit ber lange gleich biefe iff, unb bie gunqe nicht gan$, fo 
fann er aud) nicht unter bie Loxias gerechnet werben, unb 
eben fo wenig unter bie Turdos ober Sroffeln, weil feine 
gunge nict)t in lappen $ertheifet, fonbern gleidjauö hoppelt 
gefpalren ift* (Er muß alfo mit bem ©eibenfd)man$e in 
©efellfchaft gefefet, unb $u ber 2lrt, bie Ampeiis heißt, ge* 
rechnet werben* 

Ser Sftame biefes 93ogel$ bep ben methobifdjen Äen* 
ttem ijl alfo ampelis flava, artubus nigris, redlricibus quin« 
que exterioribus retrorfum flavis, auf fd)webi|ch ÖOtlV 
marguling* 

Seit 9 8rac|>m. 
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vmi. 
«inige g«Ue, 

welche unter 

Softfeitf £eljrfa| bom Greife 
/ • 

geboren ; 
*V 

befon&ers beroiefen 
vom * 

Sl^juttct» ^rtn 3; ^ ^Butme^er« 
§♦ i* 

in *ufammengefe|ie$ 2?momtum rn + zn in ein? 
^elne öinomten ober ürmomten aufjulofen, £at 

_ bet* ©ngelaitber (Eotes, bet* wegen ferner Hanno* 
nia menfurarum unb anberet* glucfltc^en ©rfinbungen * be* 
rüljmf tfl, ficb einer fonber&aren ©genfehaft be$ ÄreifeS be* 
bienet, bet* gauje ^albmeffet* AC=r betrieben (i gig. ber 
III %.) wirb in gleiche Steile, an bev 3<*&l n getljeiler, bie 
5>uncte D,E,F,G, H, u.fw. ftnb bie^heilnngepuncte, nach 
welchen bon einem Atmete P, innerhalb be$ Greifes auf bera 
jpalbmeffer AC, ober auf feiner SSerlangerung übet* £>cn 
j?rei$ ^titauäy' gerabe iinien PD, PE, PF, PG, PH tu f w. 

3 4 8«* 

* Unter anbern au# ein allgemeiner @a$ au$ welchem bie 
fefteinbare @r6£e einer bur# fo niel ©lafer, al$ man will, 
betrachteten ©ac&e beregnet tpirb, baptm ich einen oHge* 
weinen ISeroetf in ben A&. Erud. 1745». Ian. gegeben fwbe. 
Gotes ffavb noch jung, unb mi XTewtcn bep feinem Scbe 
fagete, ift wegen beffen, ber cß gefaget bat, wohl bie erba* 
benjle £obrebe, bie jemals ein ©elejwter a\ß ein ©efebrtee 
erhalten bat * XPenn err £ote$ wäre leben geblieben, 
fo b4«en wit nodb wa« lernen bonnen. 
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gezögert »erben; @0 finb biefe innen $actore beß <8fno* 
mtumß rn — zn , »enti aber bie <23ogen DE,EF,FG,GH, 
in R, S, T, V, W je. fcal&firec »erben, fo finb PR, PS, PT, 
PV, PW :c. $actore bon rn 4. zn , »0 z bie Stbfciije PG 
bebeufet. 7(lfo i(l PD. PE. PF. PG :c. = ACn — PC« , 
tmb PR. PS. PT. PV. ic. = ACn + PCn . 

(Einer unb ber anbere bon ben großen SReßfunbigen 
unferer 3«ten £at gefunben, baß ber ie^rfaf feine Äufmcrf* 
famfeit berbienef, unb feine Sucbtigfeit allgemein bemiefen, 
»elcheß ber (Erßnber, ober bielme^r ber erße Ausgeber bcffel- 
ben, anbern jurllcbung fdjeint unterlaffen ju haben.*. 9)lei* 
ne 2(6ftd>t iff, einige bon ben leid)teßen fallen an$u führen, 
tn benen ber ielirfaf auß ber gemeinen ©eometrie ef)ne23et>, 
hülfe ber Trigonometrie unb ber ie^re bon ben ©genfdjaf* 
teil ber hofiern ©leichungen fann hergeleitet »erben. 

§. 2* T)en erßen unb letchteßen giebt n=2 ober ; 
rn + zn = r»+z* »elcbeo mit ^üife beß$ceifeß aufgelofet, i 
(2 IIIT.J ACquadr. -fCPquacir. = PD.PE unb ACqu. 

CP qu. = AP. PB giebt* 

Senn cß febneiben bte 33urcf)mejfer DE, AB, ein* 
anbe'r redrtnunfltcbt, unb man gie^e bon bem angenomme* 
nen ^uncte Pgerabe linien PD, PE, bie alfo gleich groß 
ftnb, unb folglich PDq = PD. PE; aber »eil PD* = DC1 ] 
(* AO) + PCt, fo iß auch PD. PE c AC1 + PC1, ». 1* 
<£♦ ». 

5Bieberum, »eil PA = AC—CP =; r — z, unb PB e r 
+ z, fo iß auch fInr, baß bie SKechtecfe unter ben Teilen : 
beß T)urchmeßerß AP. PB = r1—z1 = AP1—CP1. '». b*: 
3»erße »ar* 

§♦ 3* j 

* 2)en beflen allgemeinen SBetoeiß bat 3ob. Sernonlli Op, 
T. IIII. n. 160. gegeben, ber aber hoch and; noch auf einer 
Snbuction beruhet. 25efonbere gdfle, fo »eit alß #et*r 
23urmeßer hier gebt, bat $err Äraft bemiefen Conun. Ac. 
Petrop. Noui T. I. pa§. 134, 
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§. 3. Sftun fei) n = 3 unb alfb rn + zn = r5 + z?, fit 

welchem man foü 0> §*9» Hl %) ACJ— PC* 
= m PE. PF, famt AC* + PU=PR. PS. PT. 

SRan (Wie ftcf> ben Ärefe in bret) gleidje Sfjeife mit beti 
9>uncfen D, E, F, getf^eilet, unb bie Sogen $mifc()en ihnen, 
in R, S, T, (^albiret, auef) bie ^cilungSpuncre, wie oot^tn, 
mit P jufammengejogeit. 23on R unb E, fließe man Rm 
unb Eni auf ben ©urcfjmejfer AS winfelredjt, welche bet) 
biefer Teilung beö Umfreifeö, ba ES =; EC= ben? ^alb* 
mejjer, bie halben ©urebmefler AC unb CS in m unb m 
f)albiren, alfo i)t CS = AC=2Cm. ?Cuf?ec bem ift, rote itt 
ben Tinfangögrunben ber ©eometrie bemiefeit wirb, PE2 = 
(PE. PF) =. PC1 + CE1 + PC. 2Cm = PC1 + PC. AC + 
AC* = zl + rz -f- r1, welches in PD = r—z rniultipliciref, 
enblicfy PD. PE. PF=AC*— PC5, w. b. & m. 

3m jmepten Umflanbe beffen, bas bemiefen werben foff, 
ift PR2= (PR. PT) = CR* — Cm2 + Pm\ unb wert Pm 
= PC — Cm = z — Jr, fo folget, baft PR. »PT = i2 — fr* 
+ z2 — rz + ii2 = r2 — rz + z2, halber enblid) PR. PS. PT 
= (r*—rz + z2) . (r + z) s= AC5 + PC*. m.b.3*tt>. 

§. 4. 9?un fet) n = 4, fo baf? rn + zn i|p r4Hbz4 wirb, 
fo foll im Greife, ber wie jubor bon D, E, F, G, in mer g(ei= 
d)e 5f)eile get^eilet tjl, bie weiter in R, S, T? V, (jalbiref, 
unb bie finien bon P wie borfjin gezogen ftnb, wieber fei;n 
PD. PE. PF. PG = AC4—PC4, aucl) PR. PS. PT. PV = 
AC4+PC4 (4 $$ig. III $af.). 

©iefeg $u beweifen jie^e man bon ben ^untten R, E, S, 
auf ben ©urdjmeffer AF, bie ^erpenbifel Rm,EC,unbSm, 
man nenne CA=EC=r, CP=:z folglid) PD:=r— z? PF = 
r+z. ®eil AC=EC, fo ift PE2 = (PE. PG) s AC2+ 
PC2 = r2 + z2, alfo PD. PE. PF. PG = (r — z) (r+z) 
(r2 + z2) = i4—z4 s AC4—PC4, w. b. Qr. W. 

3 5 4 im 
v 9 



138 Einige Satte fort <£etefen$ £efjtfage k. 
2(üeS 6(febe wie botr&fn, aber man fefe Cinnb; ba nun 

CS2 = Sm2 + Cm2, unb au$ ifiger Reifung be$ ÄreifeS 
Sin = Cm, fo erfyUct CA2 — 2Cmz baö ijt 2b2 = r\ Unb 
weü PS2 = (PS. PT) =CS2+2PC. Cm+PC2;=r2+2bz 
+z% unb PR* = (PR. RV) = CR2 — PC. zCm + PC2 

=ir2—2bz+z^ fo folget ba§ PR2. PS2==PR. PS. PT. PV 
= (i*+2bz+z2) . (r2—2bz + z2) = r4—2r2z2 + 4b*z2-|. 
Z4 := r4 + 24 = AC4 + PC4. tt>. & 3‘ 

§. 5. QEnbftcfj weil (rn + zn) . (rn — zn) allezeit -r*® 
--zsn, fo errettet, bafj ba$ QMnomium r6 — z6 aus bert 
fcfyon ba geroefenen r? + z* unb r?—*z; jufammengefe^et 
tft; and) Das Sinomium r8—z8 aus rH-z4 unb 14*—z4, 
fofcj(id) (3 §tg.) PD. PR. PE. PS. PF. PT= AC‘ — PCS, 
unb (4 S«3-) PD- PR- PE- PS. PF. PT. PG. PV = AC* 
— PCs. • 

% 

^cn 9 Stflc&m. 
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‘ $3cfcf>m&un3 . 
» > <* ' ... — 

einer 

eigenen .fcanfljeit ju 2((cppe, 
Don 0mtrna gefanöt/ 

uom 

Jpertm 2)ect. gric£>ri<^> £afiHquift fon bern alepptfcben Seichen baffe ich einigetm($u 
©mirna reben hören, unb hoben biel Ümflänbe 
bernommen, bie mich einen bofffommenen Unter¬ 

richt $u erlangen, neugierig machten. 
3$ erfuhr, baf* jweene 2(rmenianer, bie alß ßn'efyc 

in unferm fchwebifchen £aufe bieneten, biefeß ^eid)en fru- 
y gen; ich lieft olfo einen bon ihnen burd) unfern Jpemt (£om* 
I miftionßfecretär 3u|h abf)bren, ber folgenbeß melbete: 
I Äffe, bie in Aleppo geboren werben, unb affe, bie bon 
c anbern Orten baf)in fommen, werben bon einer Äranff)eit 
H angegriffen, mit ber eß fich folgenbennaften berhälf* 2fn 
f einigen ©teilen beß leibet, manchmal an einer, mandjmal 

an me£rern, oft an io bte 12, befommen fie einen Äußfchlag, 
1 ber rotb, etwaß erhoben, aber wenig, ohne Jpt$t unb ohne 
? ©cbmeqen ifl, fo baft ber Äranfe faum weift, baft er ifjtt 
f $at. fich in feinen Olafen ober SSeulen* (£$ 

hauevt einige 3eit manchmal mehr, manchmal weniger, unb 
i fchalt fich jwle^t troefen ab, of)ne borfjergegangeneß merflu 

d)eß ©chwaren. ffienn biefe SMatfern (efchara) fo abge* 
! fallen fnb, laffen fie eine tiefe ©chmarre nach fich/ unb baß 

i(i es, waß bie leute in ber iebanfe baß aleppifd)e geicben 
i nennen, rndcheß affe tragen, bie ftd; einige $eit inbtefer©tabt 

«wfgehalfett §abem 

- - . »fr 
' ' , -• . S 
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140 S3ött einer jtvanffjett ju $l(eppo. 

#lfo ijt bie Ungclegenheit non berÄrartf^eit großer, nad)« 
bem man fie uberftanben hat, ate bie %eit tiber, ba man fte 
auöjteftf, befonberg für biejenigen, bie im ®ejtd)te ge$cid)= 
net werben» SHandje aber bekommen auch nad) ber5?eauf* 
heit ein noch biel unglücklicher Sachen, wenn nämlich ber 
3(u$fcblag bie Tlugeit angegriffen hat, ba|5 fie ba$ ©eben 
bab,urcb verlieren. , • 

derjenige, ber mir btcfciS melbete, hafte jroo Farben im 
©eftchte, unb an jeber ©eite , gerabe über beit 25adenfno* 
eben (os malae) ziemlich tief, non ungleichem Umfange, unb 
fajt rote bie SRarbett, bie bleiben, wenn man ftd) verbrannt 
hat» 3$ auch e^nen sefe^en, ber tiefere über bem 
^cbulterblatte hafte» 

©er bie Äranffyeit einmal auSgeßanben bat, bekommt 
fte nie roieber, unb meiftenth.eite md^ret e$ nicht langer, als 
einige Sage, ba£ ein grembling, ber er|? in bie ©tabt 
fommt, babon angegriffen rot'rb» ©in anfe^nlidjer 9Kann 
non ber fran^6ftfd)en91ationbatmid)berftd)ert,er habeieute 
gekannt, bie ein ganzes 3tahr unb noch langer nach ihrer 
2(breife non Aleppo biefe Krankheit bekommen, unb ba$3ß*= 
chen behalten hatten» 

S)te Urfadje fd)reibt man burcbgdngig, fo roohl bie ©in* 
roohner ber ©tabt, als bie 5Durd>reifenben, bem ©affer $u» 

^cb $abe gefragt, ob biejenigen, welche bafelbfi geroefen 
ftnb," eine fonberbare ©dgenfehaft am ©affer bemerfet hat* 
ten, aber fie haben nicht anbers gemußt, als baß e$ burch 
©ajferleitungen in bie ©tabt aus einer kleinen ©ee gefulj- 
ret roirb, unb roeber am ©erud)e nod) ©efd)made roas fon- 
berbareS habe, au£er baft e$ etroa$ laulicftt fchmeckt» ©in 
Armenier, ber ba mar, fetke hinju, ihm hatte ba$ ©affer tu 
iten fuglichten ©efchmack ju haben gefc&ienetu 

2>en 23 53rachm. 
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XI. 

2U> l; a n t> l u n 0 
Vom Verkennen 

be$ $el)64e$ auf bem gelbe 
1 * ■ - « j. . ' i ' \ t 

unb ber 

#auSft>irtf)fd)aft mitSBaltJungett, 
VOll 

3acob $aggot. tii ©ewobnljeit, bas ®ef)6f($e unb ©efftaudje auf 
bem gelbe $u verbrennen, (Swedja) muß (jiev -511 
Sanbe fefjr alt fenn, baf)er aud) einige meinen, 

©ct)vc*eben (Swea Riket) £abe feinen tarnen bavon er* 
galten. 21ber, ob biefes SJerfa^ren fd)dblid) ober nü^lidj 
fei) , tfl eine neue gtage, 3d) will alfo barum 97afur unb 
©rfalnüng befragen, unb ble erfie als eine unparteiliche 
9vid)ferinn, bie (entere als eine uttverwerflidje geuginn ei¬ 
nen Swift entfcbeiben lauen, ber nick l<mger auf$ufcbieben 
ift, fonbern notljmenbig gleid) i$0 muft ausgemacht werben, 
bannt bie ‘.$auSmirtl)fcf)aft ein billiges Urteil mit genugfa* 
tuen Sftacybrucfe $ur Sewerfflelligung bringen fann. 
f-i i* • 1 t. 1 ' v. P ^ t . 4 •• f * • s ' V*| I ■ t 1 f ' v *. > 

35ie Sftafutf unbe lehret uns, baft 93aume unb ©eroachfe 
aus einer gettigfeit, aus @al$e, ©rbe unb $öaffer befielen, 
unb baft biefe £)inge, welche bie 93ftan$en von bem 33oben, 
auf bem fie wad)fen, unb von bem $öajfer, bas gleichfalls 
jum ®ad)Sf£ume bienlicbe enthalt, entlegnen, bec 
©rbe wiebet* ju gute fommen, wenn bie ©ewacf)fe roieber 
5§eile fallen (affen, unb Sweige ober 9veiftg ba gelaffen wer- 
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Den, wo man Vdume faffet , welches alles Durch Verfaulet! 
wteber in ermahntem ©runbjeuge auf^elofec wirb, unb Durch 
Die anjiehenbe Ä’raft, ober Den JDrucf Der $uft mit Dem 
©affer wteber in Die Stoßen Der ©ewdchfe aufffeicjt, Da* 
felbß umgearbeitet, unb weiter $um Unterhalte unb Der 33er» 
nte(jrung aller ?^eile gefu^ret wirb, Die Den ganzen Körper 
unb Das ©efen Der 5>flan^e auSmad)cn* ©an muß fyie* 
bep Die weife ©mrichfung Des großen @d)öpferS aud) im 
9)ßan}enreicbe mit Verrounberung unb Verehrung betrach¬ 
ten, Da einerlei), ober ähnliche 2l)eile einer verfaulten 
9>ßanje, unb vielleicht gleid) $u6ereitete ©aferie aus Den 
anbern bepben Reichen Der Statur, in ein neues ©ewddjfe 
gefjeny unb De|Jen Körper jufammen auSmadjen fönne, unb 
baß DiefeS in unaufhörlicher örbnung gefdjie(jt, fo lange Die 
baju gehörigen SJiaterien ihre erforberliche Vefchajfenheit 
unb ©nricßtung behalten* Stun aber finb folche ©ateriett 
meißens feuerfangenb, unb man fann alfb leidet Denfen, 
Daß fie vom geuer gewaltfamlid) gednbert werben, unb eine 
ganj anbere QSefchajfenheit bekommen, als fte juvor hatten, 
auch baburchtheilö von Dem Orte, wo fte ftd) beisammen auf* 

* hielten, jerßreuet, theils einem wachfenbeu Körper Slahrung 
Zufuhren, ungefdßcft gemacht werben* £)iefesmmge* 
fchießt vom Verbrennen Des ©eßrduches unb von ©alb» 
hrdnben, Die *$i|e treibt Die gettigfeit Der©ewad)fe unb be$ 
fruchtbaren6rbreicheö fort,fuhretberfelben voefintlid)t unb 
püd?tige @al$e in Die iuft, mit Dem Stauche, unb verdn* 
Dert ihre weiche ©rbe in ein hartes ober glasartiges ©efen, 
Das 21 fd)e genennet wirb, welches ein feuerbeßänöige* 
falifcfees ©al$ von einer fo erhi$enben unb außöfenben 
2lvt enthalt, baß es Das ©rbreid) jwingt feine grucßtbar* 
feit, bis auf bas dußerße von ßdj $u geben; aber DiefeS halt 
nur eine furje ^eit an, wenn md)t ein langwieriger Stegen 
etwa Den Verluß einigermaßen erfe|et, weil Das ©ajfer 
ebenfalls viele $he*ie in ß<h hat/ ^ie $ur 3ufammenfe* 
f ung Der ©ewdchfe Dienen; aber DiefeS allein fann nicht ju* 
reichen, wenn nicht «Wä« fruchtbare ©aterien fo tief in Der 
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gebe gelegen faben, bafl fie ber großen ©ewalt beß geuerß 
entgangen ftnb, wobet) benn mefrölütf alß^unfl ifl. £)uref> 
triefen lebten Umflattb ftnb wie betrogen worben, bafl fie ge* 
glaubet f aben, baß Verbrennen beß ©eflrdudjeß fep wenig« 
fleuß an einigen öertern nuflich* ®eH man gefefen faf, 
bafl ftd) barnadj ©iefewacfß eingefunben fat, unb baß ©e* 
f 6l$e manchmal $u einem folgen ®ieberwueffe gekommen 
j fl, bafl man eß nach jwanjig ober mef r ^afren bon neuem 
f at verbrennen fonnen. fabe and) felbfl eine 2Bal* 
bung in ©malanb gefefen, bie nacb eineß alten glaubwürbi* 
gen Vauerß Auflage innerhalb 60 ^äfren $um briftenmale 
follte abgebrannt werben ; er mu£te aber bodj jugeflefen, 
bafl er ftd) felbfl befönne, ber ®ieberwud)ß fet) baß jwe^te* 
mal biel langfamer erfolget, alß baß erflemal, unb baß brit* 
temalflunb baß©efol3e fo bünne, bafl er glaubete,baß Ver* 
brennen würbe wenig Stufen bringen, wiewofjl eß bod) ber 
©ewofjnfeit nacb gefd)afe. Stun fabe id) wofl nad)ge* 
benbß ntdjt ©elegenfeit gefabt, biefeß gelb ju fefen, aber 
ber ‘Xugcnfd)ein bewetfet beffer, alß ©agen, wie biefeß über« 
all ablauft,benn man Anbet ftev juianbe einen großen Vor* 
ratf) von roeifldufligen Vergrücfen unb leeren $Mdfen, bie 
noch bet) SJtenflbengebenfen ®alb gewefen finb, tfo aber 
weber Vufd)e noch ©raß haben, nad)bem ifnen baß geuer 
allen ©toff jur grud)tbarfeit genommen, unb fie aller 
gdftgfeit $um Unbanen beraubet f at; ja man flnbet fier 
gelber genug, bie befagtermaflen unbrauchbar flnb, bon be* 
neu ntemanb f at glauben wollen, bafl fie je ®efol$e getra* 
gen bdtten,biß man Sofien etwaß tief in bem niebergebrann* 
ten ©raufe gefunben fat, welche fid)erltdj be$eugen,bafl fie mit 
geuer alflu fef r ftnb gemißf anbelt worben. 35afl man borben? 
fier $u ianbe ftcf> auf bie ^enntnifl ber Statur nicht gelegef, 
unb tfre ©efefe, bie alleß fold>eß Verbrennen berbietfen, 
nicht berflanben fabe, barf man fleh nid)t wunbern, aber 
baß wäre wunberbar, wenn fleh jemanb unter ieuten, bia 
Vüchcr gelefen fabelt, tfo flttben follte, ber biefeß Verbren« 
nen beß®rbreichßi«bertfeibigen gebdd^nachbem einfichtß* 

V0((f 
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fco de feute ber ©eit entbeefet haben, roortnnen bec ©rbe 
grudjf barfeit befiele, road für SRaferien ($u betreiben beftaiu 
btgen Unterhaltung gehören, rote fie muffen h^ugefchaffet 
roerben, roie man fie vor ©eroalttfjdtigfeiten verroahren 
muß, unb rote bte Statur gu häufiger jj)crvor6rmgung ihrer 
grumte von ber$un)t roid unterßü|et fet;n* 

& rodre fchon genug von btefem trennen gehanbelf, 
aber ich muß noch über biefed unfere funbliche ©irthfehaft 
mit ben ffialbungen besagen, baß bte Sinroohner an geroif* 
fen ©teilen, in §mn(anb bieffeitd ber ©ee, befonberd aber in 
ben großen rouflen ©egenben in Sinnlanbd norblichett 

Jen, nie jährlich Äcfer bereden, fonbern bte ©dlber mit et* 
nem bejtanbigen ©rennen uberfahren, fo weit fte nur roelche 
<mtreffen, unb fo halb bad ©el)6l$e roieber rodehß* Sied) 
fehl immer'geht ed mit bem $u, road fte in ‘Shadanb fta* 
janbe unb in ginnlanb 2\ytranbe nennen* ©enn man 
baran benft, unb fid) vorjMet,roiebtefe2(ecfer,bro $um Tiefer* 
baue fo gut ald anbere taugltch,unb alfo $ur ©ohnung unb $um 
Unterhalte vieler ©enfehen beftimmtfinb, gleichroohi burch 
ein fotched ©erfahren enblich in bad unfruchtbarfle ©rbreich 
unter ber ©onne mujfen verroanbelt roerben; fo mag man 
ftch roohl über eine folche ©irthfeßaft entfc|en, unb zugleich 
verrottnbern, baß bte ieute nicht fchon mit adem ©eholje jti 
©nbe gekommen finb, unb aded fruchtbare Sröretch ^erßo* 
ret höben, roenn man nicht roußte, baß bte ©enfehen ju aU 

< Jem ©lucfe bisher gegen bie ©eitlduftigfeit ber ©dlber in 
t>iel ju geringer ©enge vorhanben geroefen finb; ed iß aber 
ziemlich unnatürlich, baß biefe ©enfd^en, bte jum Änbaue 
ber ©rbe befjimmt finb, ftch ald Jeinbe unb ©erheerer bed 
ianbed auffuhren: “Xußerbem fief)t man aud) hieraus, baß 
bie ©itfen unb^ngeroohnheiten, fte mögen gut ober fd;limm 
feijn, über bie ©enfd)en große ©ad)t unb viele ^errfdjaft 
habett> fo lange fie fid; felbß vodig überlaßen roerben* ©an 
berufet ftch roof)l barauf, in fo roeit abgelegenen Jdnbern rod* 
ren bte ©albungeit nid)t anberd $u nußen, ald baß man fte 
folchergcßalt verbrennte, aber biefed Urtjjeil roirb ohne b/e 
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t gertngfte ©njtdjf gefallet, benn n>ir wifTen noch nicf>t, wa$ 
j biefe Derter noch für anbere ©chd|e ber 9)afur enthalten 
t mögen, man tarn auch noch nicht gen>i^ fagen, ob fid) 
#| ^Durchfahrten unb ©agerleitungen anlegen (affen ober nicht, 
r e^er bie ©een unb ©trome bafelfrg finb a&gemegen unb ab« 

gemogen worben, unb efje bte harten weifen > wie eß ba auß* 
geht. ©ß wäre allezeit billiger, bte Salbungen inbejfeti 

i ju Dem 9ftu£en ($u fdjonen, ben man mit ber geit bon ihnen 
f erraffen fonnte, alß bag bte deute ®alb unb ianb in ©raus 
ui utib Tlfdje oerwanbeln, worauf bte hegen ©efdjenlre ber 3?a* 
k tur, einmal nid>t mochten fonnen erhoben werben, weif eß atu 
i> ,£ol$e unb am 'Merbaue $ur Sftahrung beß VoIfeß fehlte. 
t ®aß tläge ich aber fo biel über bie Verheerung biefer ©e= 
| genoen ? ig nidg jebeß danb tm 3vetd)e bem Verbrennen 
1 ber Salbungen, etneß mehr, baß anbere weniger außge* 
1 fiit|et ? £atte man jährlich bte bielen SKidionen groge unb 

fletneVdume im. ganzen danbe aufgejeichnet, bie (jiebur'ch tm 
1 Duntd) aufgegangen finb, unb bie w'elen taufenb Tonnen 

danbeß ©rbe, bie hierburd) fo außgemergelt worben finb, 
1 waß würbe baß nicht für einen entfehltchen ©chaben entbe- 
! den, unb wie würben wtr alßbenn nid;t eine danbwirthfehaft 
6 berbammen, bte ber Vernunft, 3Ratur unb oernunftigen 
| fcdtung fo fehr wiberftreitet ? i^ch h^be uon redgßberganbtgen Leuten gehöret, bag bte 

bürgerlichen ©efe|e mit ber Vidigfett nicht übereingimmen, 
wenn fte nicht auf bie natürlichen gegriinbet finb, td> glaube 

auch btefeß, aber ich g£e baß fgniu t &ag ein bürgerlich ©e* 
fe£ nie für bie allgemeine unb befonbereHaushaltung bien* 
iich fet;n fann, wenn eß nicht nach ber Dehnung ber Statur 
unb berfelben phyftfaltfd?en ©efe|en eittgertdget ig *. 

■ I Ir''/' r . • ifJ ^ • 

* 3ch habe einige Erinnerungen bon bem Sftufcett, ben bie 
SRecbtSgelehrfamfeit bet; unb Erfldrung ber ©es 
fe($e oon ber fftaturfunöe jtt erwarten hat, im Ilil 23. beß 
$amb. Üftagaj. unb in ber 23orrebe 31t $eHotä gärbefung 
gegeben. Sitte ©efefce, welche ben ©ebraud; natürlicher 

eebw. XII. Ä @üter 
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Qcf) will alfo zum ©ienfte meiner lieben knbesleute cfne 
Anleitung oorfchlagen, wie Diejenigen, weld)e Sftadjbarn int 
ianbe [mb, in einem Äirdjfpiele meinen, an einem ©ebolzc 
Zufammenfloßenbe ©ücer hüben, ober auch ganz Don ©dl* 
bern abgefonbert finb, in gewijfe ©efefffd;aften ober ©entern« 
Den jufammen treten fonnen, baft bureb gehörige ©int^ei- 
lung unb ber Sftatur gemäße ©irtftfebaft fowoljl baö oor» 
banbene ©ehblje fann gehortgermaßen gebrauchet, als auef; 
künftig welches gefdet unb gepßanzet werben. 

i) ©entt jernanb in ber ©emeinbe für gut ß'nbef, einen 
9Ma| im ©albe zu um,Raunen, ober zur ©eibe unb ©ras* 
wuchs auSzuroben, fo muffen bie gefaxten SSdume roegge* 
fyaffet , unb wozu fie fauglid) finb, angemanbt werben, bie 
Riefte unb buSDietftg aber muß manjuruefe jaffen, unbgleitf) 
ausbreiten, fo wohl ben 9iafen Dor ber Sonnenfjige zu be* 
fdgrmen, als aud), baß baS ©ras in ben 2(bfdffen unb ®e* 
jiube bejfer waebft, bas bepm 93erfaulen ber 'äefte entfiebt* 
Unb Damit baS ©ras gefchwinber roddjft, fan man Don ben 
^euboben ^eufaamen fammlen, unb bal)in ausffteuen. 
©enn nun ber $la| burd) fold)e Tinjtalren unb 93erwalj* 
rung Dor Dem 93tche ijt Dahin gebracht worben, baß er fchoit 
grün iff, unb DaS®raS zulängliche ©ur^eln bekommen hat, 
fb fonnen Die großen Riefte weggenommen »erben, aber man 
muß fie nid)t anzünben, welches bie ©emeinbe mit 2(ujfe* 
|ung einer anfehnlic&en Strafe oerbiechen muß. ©ben fo 
muß and) Die ©emeinbe alles trennen auf 9Md§en unterfas 
gen, wo, ©tefen ober leerer anzulegen, eine TluSrobung ge* 
fd;ehen ift, es mag trocfneS ianb ober Sumpf fepn; folche 

9Mdhe 
\ • 

©Uter betreffen, erfobertt eilte ^ernitniß ber Statur; aber 
bie SKed)t$gelef>rfen fonnen bie ftemmiig ber Diatur voll* 
fommen entbehren, bie nicht bie Burger bureb Anleitung 
juni vernünftigen ©ebraud;c * .r natürlichen 0üter alucf' 
lieh machen, fonbern fie nur Durch ^roceffe umS©elb Win* 
gen wollen. 
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9Md£e muffen o^ne Srentten vereiniget werben, fo weit man 
mit Durd)graben unb pflügen bes ianbes f ommt. 

2) Die Sefi|er hon ©runbßucfeit in ber ©emeinbe, bie 
an benenfelben wollen ^ol$ $u 33erfo^len ober jur Neuerung 
fallen laßen, t^un am beßen,wenn fie innerhalb bes©albes, 
i)(er unb ba hon einem $Ma£e ab^auen laffen, bie 2(eße unb 
bas Sveifig aber jurücfe laßen, bamit bie ©aarnen ber Sau¬ 
me, bie ber ©mb ba^in führet, ober bie 9ftenfd)en bahnt « 
faen, baburch aufgenommen unb befehlet werben, nie abec 
muß fold) SKeiftg uerbrannt werben, bei; eben ber hörigen 
©träfe* 

3) ©it bem fallen bei* Saunte $u Sauholje muß auf 
eben bie le|terwaf)nte ^rt herfahren werben, baß ber©ieber* 
wud)S auf ben abgerdumcen^pidfcen ;$u gleicher 3et^ anfängf, 
unb bie Saume gleid)fallö ber 9?ad)wek $um Seffen, ihre 
Solifommenbeit alle $u einer 3«* erreichen." 2(ud) muß 
bie ©emeinbe bafür folgen, baß bepm Saußofje, ober anbe- 
rer gdßung bes jjol jes, feine unnothige Serberbuttg gefehlt, 
beim wie bie ©efaheung lehret, fo werben, wenn man einen 
großen Saum umbauet, Daburd) hiel fleine niebergefchlageu 
unb herberbet; biefer Sorrheil wirb baburch erhalten, baß 
man gan;e ^3la^e jugletd) abtreibt, woburd) beim auch ber 
©iebermudjs beßer fortfommf, ju beffen Seforberung bie 
abgerdumten -pid|e mit ©aarnen t>cn ?ann$apfen, bie t>oft 
guten unb feifd/en Säumen abgefallen finb, müjfen befdeC 
werben. 

4) deiner aus ber ©efeflfdjaft muß ein ©tucf im ©al¬ 
be, es fei) groß ober Hein, fallen laßen, ober barauS Srenn- 
(anb machen, wer biefeS thut, foll alles, was er gegeben hat, 
herloren haben, unb noch für jebe folchergejlalt herbrannte 
loitneknbes eine anfehnlid)e©elbflrafe geben, aud) balbigjt 
fie mit bienlid)em Saumfaamen $u befden fd)ulbig fepn. 

5) ©ntßeht hon folcbem unerlaubten Srennen ein ©alb- 
feuer innerhalb ber ©emeinbe, unb bie ©emeinbe leibet ba* 

mlp. ' Ä 2 burch 
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burdj an ihrer ®albung ober tljrem gelbe ©cf^abcn, fo foö 
derjenige, ber baran fchulb tfr, ben Staben nach einem UU 
ltgen Urteile erfe|en, er foll über biefeö fowohl feine eigene 
ds feiner Sltidjbarn abgebrannte gelber umjdunen, unb mit 
bienlid)em unb allerlei) ©aumfaamen befden, auch ba$ gelb 
bor bem QSie^e berwahren, bis ber ®ieberwuchö $u einiger 
©tarfe gelanget ijl. 2(ud) fann bie ©emeine ausmachen, 
ba(s berjenige, ber foldjes berabfdumet, für jebe abgebrannte 
Sonne ianb griffen 93jTan$erlol)n befahlen foll, ben ber©e* 
febdbigte bekommt, unb felbjl bafur forget, baß fein gelb be* 
fdet unb um^aunet wirb* 

6) ®enn innerhalb ber ©emeine ©rdn$e, ©efjofje 
burd) eine unbekannte ober bon feinem QBiberjtanbe ab$u* 
haltenbe Ucfadje wegbrennet, foll ber ^la§ fogleid) umjdu* 
net, befdet, unb fo lange als uotfiig bor 93ie§e berwahret 
werben; aber an biefen Sofien tragt jeber in ber ©emeine 
fein Slpeil nach bem 9Haaße feines ©gentj)ume$ baram 
llebrigenß richtet ftd) bie ©emeine genau nad) ben ©eiferen, 
$u ©erhufung unb Dampfung ber ©albfeuer. 

7) Damit bie 5Bdlber ber ©emeine beffo eher mögen 
bor ©ranbe befebirmet werben, foll feinem bon ihren Leuten 
bet) flarfer ©träfe nadpgelaffen fepn, geuer auf frepem gef* 
be, jum ©eugen ber SSBieben, wenn man ben 3<*un berferti* 
get, $u machen, fonbern fold)e ^Sieben fotfeit gu gehöriger 
Seit am geuer $u .$aufe btegfam gemacht unb fo berfertigef 
werben, baß man bon ihnen unb bon Saunjlangen einen 
Idnglid)en ©orratlp §at. 

8) lind) ijl jebes in ber ©emeine ©djufbigfeir, jfa^rifd^ 
guten ©aumfaamen bon allerlei) Tirt $u fammlen, fid) eine 
Äenntnfß bom ^Pßanjen unb ©den wiiber ©dume $u erwer¬ 
ben, unb außer bem, was borhin fejlgefehet ijl, jährlich eine 
gemiße 3ahl ©eben unb anbere $aub unb grudjc tragenbe 
wilbe ©dume für jebe gamilie an ben bienlidjften anbem 
Saunen pflanzen $u lajfen. ©erjdumet jemanb folches, fo 

erle* 
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erleget er für jeben 35aum, ber fehlet, eine gemijfe ©träfe; 
mer aber anfc{)n(teuere ipfanjungen auf ein $a()v machet, 

j bem mirb folcf)eS auf baS fünfter $u gute gerechnet. 

9) 3U niedrerer ©rfparung beS .^oljes lagt bie ©emei* 
I ne, fo t>iel als t^nnlid) tft, jährlich eine gemijfe jleinerne 

Süanbe um bie ©uter aufrechten, unb an mein es fehlet, ber 
giebt ©träfe besmegen, auch tagt ft'e, menn es moglid) iji, 
neue fteinevne Raufer bauen, fobalb bte F)6fernen ^erfaßen, 
auef) auf ben ©utern Oefen anlegen, unb ben Dörfern unb 
©auern folche aus Siegeln $u bauen anmeifen. 

10) Hw ben Dertern, mo es gan$ feine ®albung giebt, 
tonnen gemijfe ©emeinben gleich nug(tcf>e ©erfajfungen me« 
gen ©den$ unb $)jTan$en$ be$ ©elmljeS machen, fo ba£, 
ma$ in biäfyer angeführtem ba$u btenlich t(i, habet) fann 
angebracht merben; au£er bem aber fann audj bie ©erneute 
ben gemiffer unb jlarfer ©träfe, eine gemijfe gaf^l Tonnen 
Lanbes bejlimmen, bte jährlich mit ©aumfaamen muffen 
befdet merben. ©ben fo fann eine folcbe ©ememe mit aller 
Sorgfalt bie 9Korafte auffudjen, in benen ftcf> ©renntorf 
beftnbet, unb fid) um Unterricht bemühen, fomobl mie ber 
5orf auö^uftechen ijf, als auch, mie folche SRordjte $um no* 
tfy$en 5Biebermuchfe anjulegen finb. 

11) Sie©c(b)irafen unb ©etfen*, meldje bie ©emeinbe 
unter ftch ausgemacht h<*t, follen, menn ber ©erbredjer fie 
nicht gutmillig bezahlet, txm ben Äronbebienten eingetrieben 
merben, fobalb bie meijfen ber ©emeinbe fold;es fchriftlich 
begehren. X)aS ©elb mertbet bie ©enteine 511 jlemernen 
©ruefen, mo ftd) foldjeS thun laßt, an, $u SQiauent an ben 
Äird;en, 9Kuhlen je. unb yoar ^uerft an ben ©teilen, mo es 

, - S 3 bie 

• Wte heißt hier eine ©elbjtrafe. 3$ erinnere btefeS ben 
Liebhabern ber beutfc&en 2ilterthumer $u gefallen, melc&e 

gleichgältige5Bort,baS ich in ber Ueberfe$ung gebrau* 
^et habe, hierinnen erf ernten merben. 
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bie metflen in ber ©emeinbe für gut beftnben. <Sint> bie 
©timmeu gleich, fo loofet man. 

12) ©n SDIifglicb bet ©emcine nach bem anbetn fod 
jährlich bieTfufftcbt über bte 23eobad)tung btefer ©nrid)tun* 
gen fabelt; auch fallen «eines jeglichen ©ien|lleute, 93auern 
u. f. w. ba$u angehalten werben, ftd? nacf) bemjenigett, waö 
einmal außgemad?t tjl, $u rid?ten, ber abwefenben Siitglie- 
ber ©tenfavolf muß bewerf(ledigen, was einem jeben $u* 
fommf* - ' - 

- . • 

13) ©te gegenwärtigen SWifglieber ber ©efedfcbaft ver* 
binben ftd? aud? für ftd) unb ihre ©ben, waß folcbergeffolt 
vorgefcf?rteben ijl, unweigerlich $u beobachten. 2fud? baß 
fte ihre ©üter auf leine anbere^rt verfaufett, verlaßen, ber* 
pfanben ober berpachten wollen, wenn fte bergleichen unter* 
nehmen, als baft ihr Nachfolger ftd? eben ben $3ebtngungen 
unterwirft, ©odte auch jemattbeß fein ©ut ©d?ulben we< 
gen veräußert werben, fo müßte ber ©laubiger $u eben btefer 
33erfaj|ung berbunben fei?n. 

14) ©ie t|o lebenben ober fünftig baju fommenbett 
SKitglieber ber ©efellfchaft behalten jwar Die Jrepljett, ihre 
SSerfaßung, nachbem Seit unb Umßdnbe fold?eö erfobern, $u 
verbeffern, aber biefelbtge gatt$ unb gar aufjuhebett, fleht 
nicht in ihrer 5Bidführ. Vielmehr wirb bie ©efedfd)aft 
überad an aden Orten mehr ianbleute, bie entweber inner* 
halb ber ©rdnjett ber ©üter ber ©efedfd?after, ober }undd?fl 
baran wohnen, $u bereben, ftd? ju eben biefem 93ergleid?e 
ju vergehen. ©abei? hoffet bte ©efedfcbaft 3hre Äonigl. 
SEdajefl. unb bte Ärone, werben ihre Unterthanen $tt Q3efol= 
gung biefeß 33ergletd?eß verpflichten laffen, wenn (le inner« 
|alb, ober jundchfl ber ©efedfcbaft ©üter haben. 

15) ©ine ©efedfcbaft, bte foldjergeßalt Von 2f6marfting 
ber ffidlber unb ^Pßunjung berfelben 93erfajfungen gemacht 

W 
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it famt ft'dj juberläjng nerfpredjen,. ba$ fte auf ewige %ei* 

ten hinaus beflänbig ©ef)6f$e fyaben mirb, menn aud) gleich 
bic ©ufcr in me^r $l)eile geredet, unb außer bem an bien* 

® lieben ©teilen neue angebauet mürben* Unb bamit eine fo 
v f)ei{fome 33erfaffung t|o unb auf fünfttge gelten gehörige 
11 kraft (jat, mirb bie ©efeftfebaft fxe bon ffiort $u ®orte ben 
’ ©efe£bud)crn ber jperrfebaft, in melier ifyre ©uter gelegen 
; ftnb, einnerleiben laufen, unb nacbgeljenbg um be$ konigeS 
: gndbig(le Q3e)Tdtigung untertljdmgfi an^alten; 

{ ;■ ,;*V ., 

. ©eil 23 $ra$m. - 
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XII, I 

5öe.f(&wt&un<j cine^ ©ebaufcetf, 
; jugteidj 

©etmbe }u i>&mtt; (9lia) 
, • * • *• • l • , ’ >. 4 \ * 

unb 

$o$1cn $u brennen, 
bom 

Jjpercn <ßfor?$errti/ 3uftu& 

IIII $af* i $fg* ©runbriß* , 
2 gig* Surdjfcbmtf bes ©arrgerufieS nad) ber 

punctirten Itnie T T im ©runbrijje* 
3 $ig* ®n anberer Surd)fd;nitt nad) UU im 

u ©runbrifle* > 
? 4Sig* bec ®icbel außen am ©arrgerttfle, mit 

$appfen|iern, biß iic^t hinein aufbaS©e* 
ruße geben* 

$anSen ©e&äube$ A ABB lange iß 15I @ie 
Q&pf innerhalb ben Orden, bie Breite AB AB iß il| 
^<2? ©len ebenfads innerhalb bet* (Scfen* 3n ber 
S^ifcbenmdnb E E iß eine freine ‘Sfjüre F, 6| Viertel f)od> 
unb 5 ^öiettel breit, auch 3 Äappfenßer G G G, 14 Sde 
breit, unb etwa 1 ©tfe ()ocb, pep oben auf bem ^anfebenge» 
ruße, unb eines tiefer* ©ie roerben bornen mit bicßtfcblief* 
fenben laben belferen, bie man öffnet, wenn bepbe übtfyei* 
Iungen H I $um SDbrren gebrauchet merben, ba man auch 
auf bas ©erüße RRK R ©taugen legt, baß bie QBavme 
(Vbifcf)en betreiben unb bem ©etreibe, bas getroefnet roer* 
ben foß, burchfpielen fann, wenn aber bie 21bt£ei(ung I aüein 

$um 
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jum 33erfohfen gebrauchet wirb, beifdjKeßt matt bie 
laben. ; 

2(uf bie Schweden L L jtnb nur ermahnte bepbe ©erü* 
fle gebauef, fo breit, bafr’fu? an bett Ofen M treffen, ba$ 
untere ©erüfle ifl 3% ©Ke oomSSobett aufgefüf)ret, bas obere 

' 7 33ierte( bo^er hinauf, unb bas obere ifl ungefähr 1 ©Ke 
fchmdler, bajt man bequemlicb auf bem untern flehen fann, 
»nenn bas ©etreibe auf baS obere foK erhoben werben, 
©iebef, mitten nor jebetn ©erüfle, finb tleine jvappfenfler 
N N, mit laben mfchloffen, bamit man fehen fann, ittbem 
man bas ©etreibe bnubthieref. Sed)S Tonnen ©etreibe 
lajfen ftd> auf biefen ©erüjlen trocfnen. 

©er Ofen M flehet 3 Viertel non ber 3n>ifcbenmanb 
L L ifl 4 ©den unb 2\ £3ierte( lang, rote ein gewöhnlicher 
©arrofen }um ©etreibe gemacht, ober ein burchlochertes 
©eroolbe mit Strömen (Rrape(fien) barüber,bie auch mit 
einem ©eroolbe bebecft ftnb, wie man aus ber ^ddjnung 
fielet, bod) mit einem Schorfleine unb $1)^0, &*e Jugefd)lop 
fett wirb, fo halb es ausgebrannt tfl. ©er jjeerb O, roeü 
eher ftaft ber Äappe (i\dpa) ifl, hat 2i ®le unb 
ifl bon ber^hn^ S abgeroanbt, ba£ bie s3ödrme nicht fobalb 
hinaus jieht. Bitten bor bejfelben Oeffnung ifl in ber 
®anb ein genjlerchen P, mit einem laben ju berfdjlieften, 
baß man bas $euer fehen fann. 

3n ber 2(btheilung H befmben fich $roo ©cl)id)tett 
Schweden QJ^Q^, bie ttnfere 3! ©Ke bom Sobett, fo, 
baß man barunter brefd}en, unb fold)crgeflalt aud) biefett 
?Ma| jur ?enne brauchen fann, bie obere Schicht ifl 1 ©Ke, 
2| SBiertef hinauf. Tiuf biefe (eget man bie Statu 
gen, unb barauf baS ©etreibe, roeldjes burd) bie ^hnren 
R R hindngebrad)t wirb, bie tbie attbere Scheunfhore mit 
Q5a(fen gemacht finb, bie man nad) 9}otf)burft unb ©cfaf- 
len nieberldßt unb auffehet. lln ber 5Banb gleich gegen 
über, macht man bes 5ßotfelnS wegen ein ?h^r^cn T / x| 
©Ke hoch/ unb ij breit. 

, Ä 5 ©iefe 

1 
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©iefe 2(btheifung H farm, wenn man im ^er6fle 
mit bem 356rren fertig ifl, $um 9)ial$aufe, unb nacfyge- 
£enb£ iein unb Jpanf barinnen jujuridjten, gebrauchet 
werben. Tflfo bienen biefe beiden 'Hbtheifungen ju feljr ber* 
fd)iebenem ©ebrauche, unb fonnen folglich mit SBort^eÜe, 
befonberS an bewohnten Oerfern, unb wo Jjfofjmangel iji, 
gebauet werben. SOtan f ann fie n ad) ber berfd)iebenen ©roße 
be$ gelbes großer ober f(einer machen, aud) be$ Ofens 
©r6ße barnad) einrichten. 25en einem gelbe bon 14 bis 15 
‘Sonnen Susfaat brauche ich mit SSort^eil ein ©ebdube bon 
erwähnter ©ro$e unb SSefchaffenheit. 

3fch fmbe felbtgeö auf einen glatten gelfenbobcn (©tat* 
I?aU) gefe^et, ber nicht wie anbere ©arrhdufer>336ben $er» 
lecket, unb baburch bie(©etreibe berberbet. tiefer S3oben, 
ber bie geudjtigfeit fc^r (ange behalt, i|l auch fef)** bienlich, 
barauf $u malten. 

©nblich ifl ^u merfen, baß ber Stoff in einem fofehen 
©ebdube fehr niebrig geleget wirb, fo baß bie ©arme, bie 
allezeit aufwärts jlcigf, für bie ganje 2(bthei(ung juldnglid) 
fepn fann, wie auch, baß bet>be Abteilungen ben nahe bon 
einer ©rbße gemacht werben; befonberS muß bie Abteilung 
H nid)t großer als I fei)n , wenn ein Ofen juldnglich fcr>n 
foff, bet)ben bie gehörige ©arme mitjutheilen. 

Sen 23 Sracbnt. 
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XIII. 

Slflronomtfche ^Beobachtungen 
ber 

*PolC6()cit »ei'icljicbcttcc Octtec 
im 

botf>ntfd)en $Herbufen, 
im %ctfye J749 angeftefft 

vc n 

St n t> e v i § e i t a n i>, ter roeplt'dje ©franb beg botfjntfdjen 9Keer6ufenö, 
ber viel hoher ifi als ber oplidje ober ftnntfdje, §at 
aud) neben fid), rote meipenö, ob roohl nicht alle* 

jrit eintrijft, anfehnlid) tiefere ®affer unb ©een, als ber an* 
bere@tranb, ber biel untiefer unb gefährlicher für bie ©cf)tf* 
fer tp. ©ie ganje norblänbifdje Jlotte fud)et beöroegen aU 
le$eit baö roepliche Ufer, unb folget felbtgen auf ber §a^rt 
bon ©tocffjolm, ab unb barnad) $u,roeld)eö bie ettijtge ©tabt 
ip, bte bon fo bielen unb großen knbfcfyaften mit ihrem 
Jjanbel ju unfern Seiten auf ber ©ee befuget roirb* 

©egen ein ianb, über helfen peile Q3erge, unb gegen 
eine ©ee, über beren tiefe ©eilen id) fo bielmal gefahren 
bin, mürbe td) fehr unbanfbar geroefen fei>n, roenn ich mtcf) 
nicht befleißiget hätte, bte Derter unb ©täbte, bie für bie 
©eefahrt fo merfroürbig fmb, einmal nach ihrcn ^olbohen 
richtig an^ugoben, ba td) mich auf Q5efchl beö Dberpen unb 
Äoiügl. ©rän^commi?Tariug,auch 2Kitters,jjerrn lUinctoiw 
ftv6n»o; (roeld)e6 befannte 2(ufmerffamfeit auf unfere not** 

bifd)e 
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bifdje (Erbbefchreibung ftdj biel weiter als mir auf eine ge* 
naue Q5eftimmung bei* mächtigen ©rdnzorter bes Sieid)eS 
erjirecfet,) t>ern>id>enei5 ^a§r in ©tocfholm einftnben, unb 
ben aflronomifdjen Qmabranten mitbringen follte, ben id) 
bot*hin gebraucht baffe, unb in ben Tlbl). bei* Äon. ?lf ab. bec 
©ijf. 1749 betrieben habe. 

33et> meiner Tfbreife bon Cornea berichtigte ich ben 
Cluabranten, unb fein gebier betrug | SJtinute, bie man 
hinzufe|en mufjte. 9)tan füljrete ihn mit genauer Tfufmerf* 
famfeit facbte auf einem ©dritten, über einen ungemohnli* 
djen tiefen ©djnee, melier ben ©inter gefallen mar, unb 
bie ©cblittenfafjrt bauerte bis td) ©tocf’holm gegen bas (Sn* 
be beSSJtdrzes erreichte, gur S3erftcherung, baß bie ga£rt 
gleich gemefen mar, befielt auch &er Dmabratite biefen ge£* 
ler ben ganzen ©eg über. 

3n bei* 55ered)nung habe ich gleichfalls biefeSmal bis 
ajlronomtfchen (Elemente gebraucht, bie in ben 21b£anblun* 
gen 1749 befdjrieben ftnb. 

5>ie erfte fchmebifche Äarte bon ©chmeben, bie nur um 
idngfi herauögefommen, unb 1747 gezeichnet ifi, hat unfrei* 
tig otne biel größere Xehnlichfeit mit ber©ejtalt bes fanbeS, 
als anbereTlbbilbungen beflelben. 35ie nur ermdhnteÄarte 
fe|et Sorebt), als ben ©eerbufen, bei* in StorbbofljnienS 
itorbmejlltchem ©infei unter allen am hbcßßen nad> Serben 
hinauf fletqt; ich mollte alfo befonberS ba bie 9>olh61je neh¬ 
men, melcheS mir aud) glücfte, bcnn nachbem ich bie Steife 
ungefähr eine S)teile babon meitei* nad) ©efien fortgefehet 
hatte, fanb ich, baß ftd> bei* ffiitdbufen, (^uaitaivict'en) 
biel meitei* nach Sterben hinaufßred'te, unb bie bafigen Or¬ 
tes befannte ©age ihre Siichtigfeit hatte, baß berfelbe ber 
norolichfte ifi, melcheS auch Spm ©tiomcvonas ©rab* 
farte über bie norbbot^nifd;e ©ee bezeuget. ©0 fehlerhaft 
biefe ©ee ober ©rabfarte in 21bftd)t auf bie läge berOerter 
unter bem Jjimmel i|i, fo hat ftch hoch *h* be* 
* • : mühet, 
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muffet, bte Ufer genau nad) ben Warfen bes fom’gftc^en $anb* 
meiferamtes, unb nad) berridjteten ©ieffungen auf bem ©fe 
ab^cidjnen ju lagen, (non ben le|tern fei)c man bes Qmn 
Dberbirector $vebe, öön &er ®cfd)td)te ber fd)me* 
bifd)en ®rbbcfd)t*eibung 53 ©eite♦) aber bufe unb t>erfcf>te* 
bene anbere fletne 3>erbefferungen, wdd)e bie fcf>n>ebtfcf>eii 
harten nod) notl)ig Traben, fmb non bem §leij5e, ben man t§a 
auf bie fd;webifd)e (£rbbefä)reibung menbet, halb ju er* 
mattem 

f * . I . ' . ^ T ' ' ' 
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t>. 6 ISlan Db.6onn9t. 

1 

0 tu 
23 12 30 

° / n 
6s S3 30 

/; 
30 

add. 

* i 

fltegen&t 
Rolfen. 

^Diejenigen, bieSjtvitän borbet) unb bis Sorne reffen, bie 
©titternad)t$fonne im ©ommer bejlo befjer $u fefjen, reffen 
10 ©teilen vergebens, unb befommen ba weniger bon bem 
©onnenranbe über ben ^ort>nt £u feljen, als $u JjwitSn, 
ba$ 5 ©teile norblidjer als 'iorne liegt» 

£u(e «Stabt. 
1749 IDb.@. SÄ.U? SS 2o\6$ 34 30? 30 I gut 

fc.7 SÄfiri 1 Unt, @.9t. 123 23 oj ladd.Ifiigeiiftctf6d)nc« 

93itc Stabt. 
1749 

t>. 8 «Dtärj 

9 SD?5rj 

£fl§iop*tn 97orb. 30 31 0 6s 18 30 30 
^ofarftern 63 16 30 6s 18 iS add. 
£ä$iop * tn 97. 37 4S 0 6s 18 30 
5Ircturu$tn ©8b. 4s 12 30 6s 20 10 
Oberer ©ennenr. 
Untcrer©onncnr. 

24 s 9 0 
24 26 30 

6s 18 1S 

gut 
gut 
gut 
utigcnrif 
gut 

nitytfogut 

3» ber neuen ©tabt 93tfe, welche mitten in ©Bejlboth« 
tuen liegt, befam ich folcbergejialt innerhalb 24 ©tunben 

bie 



*58 Beobachtungen 
bie ^e^6f>e mit emnmfd)ter ©enauigfeft^ unb toarb 
gleid), bermittel|i berfd)iebener ^6f)en tu Serben unb ©u* 
ben, t>crfid>ei*t, ba$ ftd) bei* O.uabrante n>d(n*enber £Keife 
ätt>ifd)en ben ©tabten, ‘Sorne unb 93ite, md)c gednbert hatte, 

@e(c ©aflgifroaregarb fcet) Cefamjertf 
Ktr(f)e. 

*749 I Ob. 91-126 42 50164 ai 401 50 | gute 35eobfl#fung 
Ji SKat’i I Unt. @.9t. 126 10 901 | add. | bep Ägin&fliflc 

Sbtcfe Äirdje tfl am nadjjlen be\) bem ho(jen ‘iöerge unb 
6ef*annten SHerfmaale bes lanbeö 5)jur6flul)bett gelegen, 
bei) bem aud) einige gute Jjafen finb, unb berbienet ba^ec 
be(fa mein*, allen norbn>drt6 ©d)iffenben angejeigt ju wer* 
ben, bie nad) 33jut*ön ju* ober babon abfahren. 

SSpgDe Niedre. 

*749 I Oberer ©onnemr. 127 2s 30 i 64 2 101 50 1 gut 
\2 fiflarij Unterer ©onoenr. I26 s3 20 j | add.| 

©iVöofl, ungefaßt* eineSKeile bon bei* Sirene $u 33i)gbe 
liegt ber befannteiXata Jpolm mtcQJitfen unb dpafen, bie bet) 
allem 'Jßinbe ben ©c^tffern, fie mögen nad) Slorben ober ©u* 
ben wollen, bienlicl) finb» S)iefe geboren aud) unter bie mich* 
fig|len ©teilen, bie ihrer iage nad) unfern ©eeleuten genau 
befannt fei;n follen. 

Uttio Statt. 
*749. 

13 SÖtMJ 
C^iop.^in^orb. 31 36 30 63 48 so 30 

* in 9iort>. 29 1 30 63 )*0 0 add. 
^elnrtfern 61 48 20 63 30 30 
3lrctur in ©ü&. 46 41 20 63 ?i 20 

ungeiriö 
belTer 
gut 
gut 

$Me©tabf i(! bie füblid)jle in 3Bejlbothn?cn, unb ojllidj 
berfelbcn ijl eine ber gefdhrlid)|len ©teilen für ©eefahrenbe 

anjih 
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an$utrcffen, namlid) bie fchmafjle ©urdifafjrt (0uarfen) 
bte oon Dem ipolme in jroecnc Steile gewertet wirb, ber oft* 
Iicf>e breiter, unb ber roeftücfye fc^ma^ler, bod) brauchen bie 
Schifter ben ledern mehr* 

91era Äirc^e bet) ingermanam 
1749 I Oberer ©onnenr. 129 46 50I62 ft fo| 30 Uttfc 

b.is2tt5rj| Unterer ©onnenr. | 29 J4 3° t I *dd.| 

jpernefani)^ <5tat>t. 

1749 | (Tapefla in Siorb, 
b.i6$[Rar$ i Oberer ©onnenr. 

1 Umerer©onnenr. 

18 24 30 62 98 0 30 
30 24 0 62 97 30 add. 

129 52 0 

3ggefun9tf 35tuf unb (ödftgifroaregauD. 
1749 | Oberer ©onnenr. 

b. 18 $larj Unterer ©onnenr. 
33 10 0I61 38 o | 30 

31 38 o| j add.j 

Set) ber SKücfreife nad) ?orned, bie ,$ur See.gefdjalje, 
bad)te id) mehr $olfp6f;en an biefem Ufer $u bekommen, ob 
id) aber gleid) wegen wibrigen SßinbeS in einige J^afen ein* 
lief, fo war ber ijimmel bod) an nicht mehr Orten ju Se* 

I obad)tungen günft ig, als bet) ‘Hrenwifen, fo gleich in Dften 
I #on ber Stabt JJnWwiföwajfo liegt, ba man auch ber Stabt 
I ^ird)thurm auf einem Serge feljen fonnte* ©iefeö Hmu 

wtfett ift ein guter^afen, aber er bienet nur benen, bie norb* 
warte feegeln. 

Strcnmifcn tut £afett. 

1749 .. 
b. 8 3«ta 

ii 3«lü 

Oberer ©onnenr. Uo 29 20 61 42 30 30 
Unterer ©onnenr. 48 s 2 0 add. 

Oberer ©onnenr. 48 49 3° 61 42 So 

gut 
ungewiß 
gut 

Sö wäre $u »ünfd)en, ba§ nicht nur bie ^3o[^o^en be^ 
gegenübeWiegcnben oftlichen Uferö halb beobachtet, fonbern 
auch bie ^upirevömonben, welch« biefeö unb bie vier folgen« 

v ■.' ben 



»6o ^Beobachtungen 

Den 3ahre für uns SHorblättber in ber bequemen ©tellunj 
am ^tmmel ftnb, (Schaltung beß 2lbß-anbeß bet)ber Ufer 
biefeß Sfteerbufenß gebrauchet mürben, moburch man feine 
red)Ce ©eftalt auf einmal bollfommen mürbe fennen lernen* 

Sie Sftathematifberßanbigen, melde ber fmd^felige 
^om’g Carl XI: glormürbigjlen^lnbenfenß, außfanbte, ^)err 
Stlberg unb jjerr ©pole haben bet) ihrer befannten 9ieife 
nach ‘SorneS 1695 bie mitternächtliche gönne $u felgen, eint* 
ge 93oll)6f)en an biefen Orten genommen; t^rc Beobachtun¬ 
gen aber ftnb nur in ©üben unb an Der ©ernte gemacht 
morben,meil man haben ganzen ©ommer Durch feine ©ferne 
ficht, unb menn man fie mit neuern, fomohl anbererBeobadj* 
ter, alß betten bon mir bei)gebrachten bergleid)t, finbet ftef), 
baß fie einerlei; gehler ungefähr bott 10 5)?» an allen Oertem 
begangen haben, um fo biel nämlich tjt bon ihnen bie sJ3ol* 
hohe überall $u geringe angefefjet morbett, mobuß man 
fd;ließen famt, baß ber gehler mehr auf baß ®erf$eug alß 
auf bie Beobachtungen angefommen ifl, meld)eß aud) ber 
felige jgierr $H*of. Ceifiuß, ber biefeß 5ßecf$eug nachgehettbß 
erhalten hat, bet) Unterjüd)ung feineß erjten 'Sheilungßpuncteß 
gefunbett, unb mir/tbie id) mich erittttere, erjaget hat* 

Siefeß betätiget, mie nothmenbig es für einen reifenbett 
Beobachter ift, baß er fo oft, als mogltd), mit einerlei) '2(uf- 
ficllung beß ©erfyeugeß auch £6hen in Sterben nimmt, Da 
nicht allem bie SKißmeifung beß ®erf$eugeß, fonbent auch 
attbere gehler, menn eß Dergleichen gtebt, verdoppelt, und 
folglid) biel merflid)er merben* 

3ule§t habe id) Die fchmebifche (Sparte bon 1747 mit 
biefen Beobad)fungen verglichen, unb gefunbett, baß fie mit 
Den genommenen ^olljbhen $iemlid) mohl übereintrifft» Shir 
bie ©tabt Urne fleht ungefähr ein $)aar SRinuten $u weit 
norblich, unb ^ernofanb eben fo viel ju meit fublid), meld;er 
gehler gegen Der hörigen ^harten ihre fehr geringe i|T: aber 
bie ©tabte tyite unb iule, auch baß Sorf Sore haben ihre 
richtigen ^olhbhen befommen*. 

2fu* 
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* Xu$ borhergehenben Beobachtungen habe ich nach ben 
tlmflänben ein Wittel an jeber ©teile genommen, unb fo ge* 
ben ftch folgenbe ^olho^em ' 

© r it 
3ggefunb6 Bergroerf in ^elfmgfanb 61 s8 o 
Tlvenwifen ein £afen bep j^ubroifsroalb 61 42 30 
^ernofanbö ©tabt * * 62 37 30 
STtora Kirche bepm Ängermanjlujye 62 51 30 
Umo ©tabt in Sßejtbothnien * 63 50 o 
Bpgbe Äirche * * 64 2 o 
iofangerS Kirche * * 64 21 30 
9>tte ©tabt * * 65 18 30 
lule ©tabt * * 6j 34 o 
%ore Bb unb ©ajtgiftoaregarb in dalije 

Äirchfpiele * * 65 53 o 

Sen 23 SBvac&m; 

xini.tfu* i 



i62 Sfotfjug au£ Dem Sageregijter 
*******1***** * * * * * * * *#***!)<* 

XIIII. 

1 21 u $ $ u g 
au$ t>em £ageregt|?er t>er Ä&n. t>. SB. 

eingelaufene 

95c( efc uni) 9(uffä&e 
för beit 

Slprif, SOlat> unD 25racf)moiiat, 
1750 betreffend fn einem Briefe cm ben ©ecretdr £at ^err Docfor 

(Bislet: von einigen ©rbbeben folgenben 33ertcf)t 
erhellet. 3<*f)re *747, ben 25 £eum. um 4 

U^r 9lad)mittage, empfanb man ju ÖJpgbea in SBejlbotfc 
nien ein ©rbbeben, baö von ©2B. ju fommen festen, unb 
btenad) 910* gieng, auch faft 29Rtn. anf)telt. Da$ 
größte ©epolter warb mitten in erwähntet* 3elt gehöret, ba 
auc^ bie guftboben erfcfyuttert mürben, bie Ddcfyer prafiel* 
ten, unb $enfler unb $euermduren an vielen Orten f)erab* 
fielen. einem 33urgergebdube in lofdngerö Äircbfpiefe, 
5 teilen in Sftorben , lagen eiferne ©tangen, bie mit jlar* 
fen ©epoltere geworfen mürben. Die ©rbe erfebütterte, 
unb in ber £uft f)orete man wie einen langfamen garten Don* 
nerfnall, ob eö mol)l gatt j mar. 9ttemanb erinnerte 
ftd) bet) 9ftenfcbengetenfen ein fo fiarfeS ©rbbeben gehöret 
ju haben. Ungefähr eine ©tunbe barnad) §6rte man in 
ber iuft in 913B. einen plo£licben Änalf, mie von einem (Ea* 
nonenfdjuffe. 

3« 
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3m 3a^re 1749 bie Stacht bor bem 27 SKdrj fjorefe 
man auch bafelbjt ein bergleidjen 06er fd)mdd)ereS ©epof« 
ter, bas etwa i 9Kin. an^ielr* ©ben bas 3uht*ben 23 
,$erbßm. um 10 Uhr beS Stades bemerfte man aud) in 
SSpgbed einiges ©rfchüttern aber nid)t fjodj, es bauerte eine 
SEftinute. 3roo ©tunben barauf, ober in SKitternacht er* 
folgte ein heftigeres ©rfcb«ttern,baoon bie leute aufwad)ten, 
weil es fo flarf war, baß bie §enjler flirreten, 06 es tuoht 
nicht über i SKinute bauerte. ©s fam non ©ubwefi, unb 
gieng nach ber ©ee $u, boch mehr nach Storben. 2(n bie* 
len Oertern-baherum hüben fte ben $on in ber ©rbe geho* 
ret, auch in iofdnger, funfSReilen norblich, hoch ohne^naff. 
®en 25ten ndd)jberwichenen Stooember ju SDttttage h0= 
rete man auch bafelbjt einen kleinen langfamen $on in 
©ubofi 

3m 3ahre 1750, ben 13 SWat) um 5 Uhr beS Borgens 
merfte man ein ©rbbeben im Äirchfpiele Jjammerbal in 
3amtlanbr meldjeS mit jmep jtarfen Gnaden anfteng, bie 
einen *£on nad) fich hatten. ©s flri<$ nach ©2B. unb 
3HO. unb bas ©ebdube in ber Pfarre würbe baoon fo er* 
fd)üttert, baß bie Uhr an ber ©anb flehen blieb, unb baS 
©erntete herab fiel. 3n $irchfpiele, 5 teilen fub* 
lieber, iß es auch mit ßarfemöepolter gehöret worben, auch 
in SiobonS Äirchfpiele, noch 3 Stteilen fublidjer; aber an 
biefen ©teilen ohne Änall. 21m haften iß es bis §ro|Tbn 
mit einem fehwaeßen $one, als ob $ßagen fuhren, gegan* 
gen; aber weiter hinunter an ber ©eefeite in ©eßett, auf 
eben ber 3nßl iß & ßdrfer gewefen. Tin allen er¬ 
mahnten Dertern hat es nid;t über ein paar SKinuten ge¬ 
bauert. 3n ber lange hat es fich auf 8 teilen erßrecfet; 
in ber 23reite hat man nid)t gefunben, baß es fich über eine 
Sfteile erßredet hatte. ldngßf)in in ©üben iß es ungefähr 
eine Sßiertelßunbe fpdter gehöret worben, fo baß feine Dvich* 
tung unb ©ang non Storboß nach ©ubweß gewefen fepn 

1 3 muß. 
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iö4 Stotf jug aträ Dem Xfigercgifter ic. 
muf^ £>ie $uft war meift jlifle, unb bet Fimmel nur mit 
bünnen weißlicbten ©olfen ein wenig bebeclef* 

Sonfl ^>a(t man folcfye ©rbbeten für SÜierfmaafe einer 
fonberbaren Tienberung im ©etter, unb erwartet Dorne§m* 
lieb nach if>nen warme unb fruchtbare Sommer, wenn 
man fte im wrfpöref. 

^amteianb füllen folcbe Srbbeben fonjl feiten ju fyo* 

ren fepn; bas einzige, Don bem man bep ©enfdjengebenfen 
eine 3tacf)ricbt batte, iß eines, bas im ^ircbfpiele JKagunba 

bemerfet worben \ aber langfi ber Seefüße £at man 
fte öfterer. 

Ser 

i 
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®efcjjt$te ber Wifimfdjaftett. 
93on ber • ^ 

^atur9efd)td>te überhaupt 
, , 1 4 \ ■ * , ^ tte ^emtfntß ber natürlichen $6rper, bie ßch trr unb 

auf unferer ©rbe jtnben, ifl eine Wijfenfchaft bo» 
größter Wiehttgfeit, unb bie iljreir unmittelbaren 

3Ruf^en im gemeinen leben mehr als irgenb einige anbere 
Zeiget. Senn ba mir alles, maS mir jum Unterhalte unferS 
iebenS brauchen, alle^eilungSmittel, Äleiburtgen, Wohmm* 
gen unb anbere unentbehrliche ^3eburfnifle einzig unb allein 
aus bem reichen ©dmoße ber 97afur erhalten, fo erfobert 
nicf;t nur eine^rt uonSanf barfeit, btefe milbthdtige Whitter 
fennen ju lernen,fonbern bie JRethmenbigfett felbfi befiehlt uns, 
unb bie 55orfichtigfeit rdth uns, baf5 mir möglichen Unter* 
rieht einjiehen fo Ken, maS alle borfommenbe Singe für 2(r- 
ten unb 53efchaffenheiten haben, barmt mir im ©taube ßnb, 
aus ihnen basjenige heraus zu fuchen, maS uns nüflich ift, 
uns bauen zulänglichen 33orrath berfd>affen fonnen, unb aKe 
^ortheile, bie fie uns ju geben, bermogenb fmb, zu erhalten 
miffen. 

Sie hoh^n ©ebanfen, bie mir bon bes ©chopfers Weis¬ 
heit ju hegen uerbunben ftnb, gebieten uns, zu glauben, baß 
fein ©tein, fein ©rbflumpen fo uerachtlich, fein ©emdchfe 
fo geringe, fein Ungeziefer fo unanfehnltch iff, bas nicht zu 
einem gemi|Ten beflimmten Siuhen, in ber 3fatur allgemein 
nen, unb in unferer befonbern, Haushaltung bienet. Wuß¬ 
ten bie SKenfchen biefeS alles recht anzumenben, fo hatte bie 
Wirthfchaftsfunff ihre größte .fimhe erreichet, unb ber 
©ruub jur zeitlichen ©lücffeligfeit mdre folchergeffalt gele¬ 
get morben, fo groß als felbiger fierblicf>e Wenfchen fähig 

i 4 ßnb, 



j68 ©eföic&te i>ct? 2öt'ffenf<#aftttu 

finb, wenn fieftdj berfelben nur felbft tfjeil£afri<j machen 
wollen. Senn mir fonnett gewi£ ferm, ba£ ©ott julangli* 
d)e ©tftel ju aller 9ftotl)burft, unb gegen alle ©dngel un* 
fers $6rpers in bie SRatur geleget hat. Hbex in einem fo 
meitlduftigen gelbe finb bie SRenfchen wegen iljrer Sftadj* 
lapigfeit in Unterfudjung bei* Statur noch nicht gar $u weit 
gekommen* ©eil mir aber hoch oerbunben finb, biefem 
©nbjwecfe nad)$u|freben, unb fein anberer ©eg ba$u bor* 
hanben ijf, bie ^enntnif* bom rechten ©ebraudje unb Stu¬ 
fen ber natürlichenSinge ju berme^n, als ba£ man burd) 
fleißige 23erfuche ihre Hxt unb Q3efd)affenf)eit auSforfche, fo 
erhellet hieraus $uldnglich, bafj bie Sftaturgefcbtchte, beren 
2lmr foldjes ijl, nie $u fe^r fann unterfuchet unb beförbert 
werben. Sie befchafftiget nadjgefjenbS bie übrigen ©ilfen* 
fchaften, unb gtebt ihnen weiter 2lnlaß unb ©elegen^eit, i^re 
Äentnijfe ju weitern 2lbftd)ten anjumenben. 

©eiter, ob mo^l fein $fner ober ©emädjfe ju nennen iff, 
bas nicht an einem Orte ber ©eit etnheimifd) fepn, bafelbjt 
o^ne ©artung fortfommen unb fid) bermehren follte, fo jei* 
get bo(S) bie (Erfahrung, ba£ berglei^ unb bie ©artung ber 
SJienfchen, bei) bcn ©erfen ber SRatur, bie SKenge fef>r $u 
bergro^ern, unb bieöüte ju bermehren, bermogenb ifl,felbji 
an ihrem eigenem ©eburSerte. Sftoch mehr tff ©artung 
unb ‘Xufftcbt nothig,wenn frembe Sachen fortfommen folletu 
©ie fann man aber bas recht märten, helfen Hxt man nicht 
recht fennet ? Tllfo erhellet hieraus bie©idjtigfeit ber ©if* 
fenfd;aft, melche bie natürlichen Singe fennen lehret, nicht 
allein biejenigen, bie uns am nachflen finb, unb mit benen 
mir täglich umgehen, fonbern gleichfalls bie übrigen, bie fid) 
in anbern lanbern finben, benn bie 33orficht hat mei|IenS je* 
bem lanbe einige befonbere 93orjüge eigener Sftaturalien 
berliefjen, melche hoch gemeiniglich an anbern Orten $u grof* 
fern 53ortfjeile ber ©nmohner fortgepflan^et, unb gleichfam 
naturalifiret merben fönnen. ®ie viel SSorjüge mürben 
uns nid)t fehlen, wenn unfer iaitb nid)t mehr ^hiere unb 
©emdchfe harte, als bie bep uns einhemüfch finb ? llnfere 

' * £3or* 
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SSordltern ^a6en bodj mit ber geringen Äenntnig, bie ge 
Ratten, nebg ihren blutigen ©iegeö$eid)en, Diele fruchte 
ber fjerumliegenben idnber mit gd) gefu^ret unb bei) un$ 
fortgepgan^et; melcgeä ledere Verfahren bem knbe me(j. 
rere unb beftdnbtgere ©tdrfe gegeben hat, als bas erftere* 
©ie bielmehr liegt uns alfo baran, ba uns ber ©eg' $ur 
jEcnnfntg ber Statur fo beutlicb angemiefen t'g, bie ©irbun* 
gen ber Siatur (Teigig $u unterfuegen, ifjren Sieidjthümern, 
n>o mir fonnen, nad)$uforfcf)en,unb uns ihrer unermeglidjen 
©dja|e ju bebt'enen, menn mir nic^t langer Don fremben Dr* 
ten folcge ©aegen treuer kaufen mollen, bie mir $u ,gaufe 
in ©enge unter bie §üge treten* 

®efe£t aud), boti Dielen ©adjen fep uns «legt nur ber 
Slu^en in ber ijausmirthfegafe unbekannt, fonbern mir ftn* 

1 ben aud) ©egent^eilö berfdjiebene, bie uns fcgdblich $u feptt 
fd)einen, fo ig es bod) eben fo notbig, fte alle $u fennen, meil 
man fong bie fdjdblicgen nid)C auSrotten, ober fid) bor ignen 
hüten fann, fo bag aud)berfelben$enntnig immer noch nü£* 
lieb bleibt* lieber biefeS fegen mir ja tdglicb, bag ber mirflu 
ege 9lu|en bon berfdjiebenen gingen busfd) neue SSerfucbe 
nach unb nad) ifl entbedef morben, unb bag mir oft fold)ß 

!©acben $u hegen unb goeg ju fd)d|en Urfacbe geminnen, bie 
mir jubor aus Unmtffengeit al^ fd^dblicge Agiere unbUnfraui 
ju Derberben gefudjet batten* 

3n anbern ©igenfegagen gebt es eben fo $u* ©ie 
mürben alle gar halb aufh&ren, meniggenS febr langfam $u» 

I nehmen, menn man alles bermiirfe unb berad)tefe, maS niegt 
fogleid) einigen Siuljen ju berfpreegen fegeint* ©ie Diel 55e-* 
meife haben mirnidjt, bag einellnterfucbung, bie im Anfänge 
ganjlicb fruchtlos fcgien, unb nur für eine bergebitege 9fteu* 

!gier gehalten mürbe, anbern unbermuthet 2(nlag ju herrli* 
j djen, eingd)tSDollen unb 93ortheil bringenben Srgnbungen 

gegeben hat ? ®as nur ©ahrheit ifl, mug alles in ©iffen* 
II fd)aften unmiberfpreeblid) $pia£ gaben, benn QBabrgett ijl 

allemal an ftd) felbg nügli^, gc bergdrfet unb erweitert utu 
fere Vernunft, unb bahnet ben ©eg ju mehr ©arbeiten* 

I ' i 5 - Dejfc 
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i7o ®efdji£f)te bet S&iffenfdjaftett. 

©eßo meßt muifen alle SEBahrhetfen ßocßgefcbdhef wer* 
ben, bie mir im Q5ud)e ber Statut* aufge^eicßnet ßnben, als 
weldje nicht allein unfehlbar nti|[tdj $u mißen ftnb, fonbern 
uns audj bes ©cßopferS unenb ließe 9tKad)t, ®eisheit tmb 
©ute,auf bie nacßbrucklicßße Tfrt berefjren lehren, welche ©i* 
genfcßaften oft fo vortrefflich aus bett kleinßen, als aus bett 
gt*6|Tten ©acßen ßraßlen. tDi'e unglaubliche Strenge bon 
^fßeren unb ©ewdcßfen, anbere natürliche ©acßen $u ber* 
fcßmeigen, ißre ©chonbeit, ißre kunßlicße Sufammenfehung 
fonberbare ©igenfcßaften unb ©efeße ihrer Haushaltung, 
eines jeben in feiner Tlrt, ißre ©leicßheit in gemtßen TCbftch* 
ten, unb ihre Unähnlichkeiten, ober faß uneitbficße Tlbdttbe* 
rungeti, unb maS bas bornehmße ift,bt'e bollkommenße ©in* 
richtung bott biefem allen ^u einem einzigen Hauptpecfe, 
muffen nothmenbig jeben aufmerkfamen Beobachter in bie 
größte 33ermunberung feßen. ©S wäre fo bermeßen als un* 
bankbar, wenn mir uns einbilben wollten, biefeS alles fet) fo 
prächtig unb weisltd) eingerichtet/ nur baß es boit uns feilte 
gebrauchet werben, nein, mir ftnb beSmegen mit Vernunft 
unb ©innen .begabet, baß mir zugleich bie SEBunber ber 9?a* 
tur aufmerkfam betrachten, uns an biefer 33etrad)tung ber* 
gniigen, linb fie $ur Tlnmeifuttg brauchen feilen, ben Herrn ber 
Slaturju erkennen unb ju preßen. ©ntßeßen mir uns biefer 
©chulbigkeit, fo erniebrigeit mir uns felbß, unb machen uns 
ben uneblent ^hieren gleich/ bie alles borbepgehen,maS für ße 
nicht mohlfcßmeckenbiß. 

giiemanb tbirb peife(n,baß eine fo nü|liche unb notige 
®ißenfcßaft, als bie gtaturgefeßiebte iß, $u allen Seiten ihre 
Uebßaber gehabt hat, unb alfo fo alt iß, als bas menfchlicße 
©efcßlecßt. ®ir haben klare 33eweife in ber heiligen ©cßrift, 
baß bie erßen SHentd)en, mentgßenS in einigen ©tucken bie* 
fer 5Btßenfd;aft, fehr erfahren gewefen ftnb. Tiber ihre Un* 
terfueßungen ftnb meßt aufge§eid)net morben,unb d\6nig©a* 
lomens Sieben bon allen Baumen, ©emdcßfen^h^ren^Ö* 
geln, ©emurmen unb gifeßen (i23.berÄ6n.ilIl.32 b.) ftnb 

unter* 
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untergegangen *♦ £6 fd)eint, als f)ätte ©ott burd) Offen¬ 
barung natürlicher Dinge uns bie ©ühe eigener 9ftad)for- 
fd)uttg nicht erfparen, fonbern fülche ganz unb gar unferm 
gleifie unb unferm 9}ad)forfd)en überlaffen moflen. Dalmer 
befiehlt er uns auch oft in feinem ©orte, barinnen feine ©ül)e 
$u fparen,unb gtebtunS unbermerft Anleitung, naef^ubenfen, 
aud) in natürlichen ©acben, momit er uns gleidffam auf* 
muntert, baS licht felbff ]u gebrauchen, baS er unfern ©eeldt 
gegeben ^at, bie ©unber ©otteS meiter auSzufetffcben. 

Diefem ungeachtet f)at boch bie Sflaturgefchichte tf)rer 
©eitlauftigfeit, unb aud) großenteils ber 9ftacf)laßigfeit ber 
©enfehen megen, fe£r langfam zugenommen. ©ie beffunb 
lange %eit in nid)ts anberS, als tn groben Anzeigungen, m 
uimollfommenen ünb nur baS äußere Anfef)en betreffenben 
93efd)reibungen, ober leichthin abgefaffeten Verlebten bon 
einigen ber gemeinffen ©achen, o^ne rechte Orbitung, 3«s 
fammenhang unb Vergleichungen* ©are auch je.be btefer 
Vertreibungen an unb für ftd) felbff gut genug gemefen, fo 
hatte boch bie ©tffenffhaft menig Vorteil babon gehabt, fo 
lange bie Orbnung baran felffete. Denn bie ©enge ber 
mannichfaltigen Dinge, momit bie 9taturgefchid)te ju thun 
hat, mürbe jemanben, bem nicht hiebei) einige ^ülfe geleiffet 
mirb, bergeffalt überhäufen, baffer meber bei) fo bielerArbeit 
rechtes Vergnügen ffnben, noch etmas beträchtliches jum 
©achsthume ber ©iffenffhaft betragen fonnte. 

Die9ftaturgefd)id)fe gleichet in biefer Vetrachfung einem 
großen unb aus allerlei) Volfern beffehenben Krieges!)eere, 
bas nicht in gemtffe Raufen eingetheilet mare, bereit jeber 
ftd) unter feinen Anführern unb Jahnen befmbet, fonbern mo 
jebem ©olbaten frei) ffünbe, bie erffe ©teile, mo er hinfame, 

ein» 

* £crr 25rucfer hat ziemlich mahrfchetnlich behauptet, baß 
biefc9?eben mehr ©itteitfprücbe in ©leicbttiffen, aIS natur* 
forfd)enbe Unterfuchungen gemefen. ©alomoitS ^BeiSbeit 
iff mohl mehr moralifd) alS phyfifalifcb gemefen. 3hre 
Erhaltung mürbe uttS bei; alle bem oiefleicht aHerlep SWerf* 
mürbigfeiten auch in her Sftatur gelehret haben. 
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etn$unehmen* ®er über eine folche ©ienge Sefc^(^a6et 
fepn follte, wäre gewißlich ju Geflogen, wie auSerwdhit auch 
t>te 9)knnfchaft foitß feptt mochte, ©rtige ©nficht in einer 
fo befchaffenen 3Raturgefcf>icf>tc ju erlangen, wäre fernerer, 
ate afle ©ferne f ernten $u lernen, wenn jeber feinen befonbertt 
Dramen Ijdrte, unb fie nicht itt gewijfe ©ternbilber eingetf^ei- 
fet waren* * Dfjne Dehnung unb S^fammen^ang berliereit 
bie fd)6nßen 2)inge ihre Annehinlidjfeit, unb wo biefe 53oll* 
fommen^eicen fehlen, ßnbet felbß ber 9}ame einer 58ijfen* 
feßaft nicht mehr ßatt* ©oll aber bie Drbnung ihre ©ienße 
ieißen, fo muß fie nicht allein auf beseitigen ©ütbunfen an- 
fommen, ber fie einrichtet/fonbern ballig in ber 9ßafur ber 
©ad)e felbß, tu if)ren ‘XefynlidjUitm unb Undhnlichfeiten, 
welche ben ©egenßattb ber 2B iffenfehaften auOmachen, gegrun- 
bet fepn* 23efonber$ leibet bie Sftaturgefchidjte feine eigen* 
willige Drbnung* >. £>ie Äenn^eicben, nach benen man bie 
trbifchen Äorper, orbnen unb in il>re Abteilungen fe$en muß, 
unb woran man fieroieber juerf ernten, aud)bon anbent Sin¬ 
gen beutlid) unb unter allen Umßdnben $u unterfcheiben hat, 
muffen bon ber ©eßalt ihrer wefentlidjßen X^eile, bott ber 
©Teilung berfelben, unb mehr ©genfd)aften, bie adejeit in 
einer unb berfelben ©ache beßdttbig finb, hergenommen 
werben* x ■; 

©ne foldje Drbnung h<tt bis auf biefe (eifern 3eifeit in 
ben meißen $ur Slaturgefchichte gehörigen ©tuefen geman* 
gelt, unb baö iß bie Urfache, warum uns fo btel Unterfudjun* 
gen unb ©ßnbungen ber Alten gänzlich aus ben^dnben ge* 
gangen finb* £)enn wenn fie aufge$eid)net h^beit, baß eine 
g)ßan$e $* © auf bie angegebene 2ßeife gebrauchet, gegen 
gewijfe $raitfheiten, ober $u anberm 3}u£en bienete, unb bie 
9)ßan$e nicht jugleicf) befchrteben haben, baß man fie fetinen 
unb bon anbern unterfcheiben fatttt, fo wißen wir nicht mehr, 
als baß eine^ßaitje, bie bei; bent unb bem©d)riftßeller,bett 
unb ben Dramen h<*t, ju fo etwas bienet, aber bie ^Pßanje 
felbß fennen wir nicht* SDiefeS hat unter benen, weld>c bie 
©chriften ber Alten haben erfldren wollen, btel utmothige 

$Bort* 



93ott Der Slaturgcf^i^tc u&et$aupt. 173 

©ortfriege neranlaffet; ba einer unter biefem £ftamen ba$ 
$f)ter ober bie ?)ßanze nerßeht, ber anbere was anberS, ei¬ 
nerlei) ©adje, bie bei? nerfdßebenen ©chriftßellern zweperlep 
Slawen f>at, iß für zwo wfd)iebene angefeljen worben, £)iefe 
Vefchwerlichfeit iß in ber 9laturgefchid)te un&ermeiblich, fo 
lange beutlid)e33efchreibungen nicht in einer natürlichen Drb- 
nung unb Verbinbung ^ufammengejogen finb. 

Von ber SJlothwenbi'gfeit eines füllen ©pßems iß matt 
lange überzeuget gewefen, fo baß einige ber allgemeinem 
Tlbtheilmigen fcßon feit ^Irißoteieo 3e^en befannt gewefen 
finb, barunter bie ©ntheilung aller auf ber <£rbe beßnbli* 
eben Sachen in öflemente unb Naturalien alt unb wohl* 
gegrünbet iß, (©♦ bie Tlbh* 1740.) Unter Elementen oer- 
ßeht man bie einfachen ober weniger $ufammengefe§fett 
$Dinge, welche allen onbern gleichfam zum ©runbjeuge bie¬ 
nen ; non biefer Sefchaffen^eit finb iuft, geuer, ©ajfer 
unb ©be, bereu ©genfchaften in bemjenigen She*lc ber 
9laturfunbe betrachtet werben, ben man eigentlich PkyjtC 
nennet, £>ie ©nth&lung ber Slafuralten, ober ber aus ben 
©erneuten zufammengefe$ten Körper in bret? fo genannte 
Slafurreiche, in bas Ötetn * Pflanzen * unb iljierreict), 
iß ben TUten ebenfalls befannt gewefen, Tiber bie 9)lerf* 
maale, baran man unterfcheiben fonnte, zu welchem biefer 
9{eiche eine ©ad?e ju rechnen fep, haben hoch meißens nur 
in unbeutlichen Vegrißen beßanben, bie man fid? aus ber 
©cwofwheit gemacht hat, wenn man hat ©fceine, ©ewdcßfe 
ober ^hiere nennen hören, ®aher finb auch bie 9?atur- 
funbigen felbß manchmal ungewiß gewefen, ju was für ei¬ 
nem Reiche eine ober bie anbere'Sadje gehörete, 35ie Un* 
julanglichfeit biefes VegriffeS hat ben neuern 9laturfor- 
fchern Tlnleitung gegeben, jebes Reiches natürliche ©rdnjen 
mit gewiffern 9Kerfmaalen zu unterfcheiben, woboit man 
Ünnauo Slaturfpßem, (210 unb 211 ©.) ber fechßen Auf¬ 
lage, unb tPaUerius ^pbrologie in ber Vorbereitung 
nachlefen fann, ©0 werben bie irbifchen Körper zum ©tein- 
reiche gerechnet, bie ohneieben unb ohne einen tnSv&hrenunb 

Tlbern 
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,2(bern cingefd)foffenen ftchfbaren ©aff, nur burd) 'Xnfefung 
neuer ?l>eile Don äugen machfen. 35a§tn geboren alle (Et^te, 
©erwarten, (Erben unt> ©feine, bte in bem ©d;ooge ber (Erbe 
gefunben, unb barinn ^bereitet werben. 3>r 5^)eü ber 
älaturgefdjidjte, welcher btefe ©acgen unferfud)ef, f)eigt bie 
tllmerologte ober illmeraltenfenntmß* gum Dvctche 
ber ©emdd)fe geboren bie Körper, bie rermitteljl eines ficht* 
baren in *Xof)ren unb‘2(bern fliegenben ©afteS road)fen, aber 
feine ©mpgnbungen ober dugerlicge ©inne haben, unb oon 
t^nen (janbelt bie 23otamE ober 2\rauterfenntrtiß* ©nb« 
lieb ftnb in ba$ diejenigen Äorper zu bringen, bie 
t?ermiffel(l eines ftd)tbaren in Siohren unb.Tlbern flte^enbett 
©lutes leben unb madjfen, aud) ©mpftnbungen unb ©inne 
fabelt, als Pterfügige tyiei'e, ®bgel, gtfdje, Ungeziefer ic. 
bereu Uncerfud;ung ben tarnen ber Soologte ober Il>ieiv 
fenntniß führet \ 

®iefen 

* 25ep tiefen linndifchen^ennzeicheniß oielerlep zu erinnern, 
unb boch weiß man eben feine befjern anzugeben, ein be* 
trubfeä Kennzeichen, tag unfer ®ffen fo unvollkommen iff. 
£)ie gogillen kannten vielleicht einen organifchenSau non 
einer un$ unbekannten 51rt haben, ber unb bejto unfenntli- 
eher mdre,ba mit tiefe ©rüden ber (Erbe 00m ©anzen ab* 
geriffen betrachten. Untere Skrgmerte kommen efma fo 
tief in bie (Erbe hinein, al$ man in ben menfd;lichen £eib 
iß, menn man ein ©tüdchen be£ Dberhdufchen^ abgelbfet 
hat. dünnte man au£ tiefem ©rüdchen ber Dberhant 
etma$ uem organifchen£5aue beö Körpert urteilen? (Em* 
pfrnbungen aber finbüflerkmaale, bie von ber ©eele berge* 
nommen merbeti, unb in bie Staturlehre, bie mit Körpern 
hefchdfftiget iff, nicht recht zu gehören fd;einett, zu ge* 
fehmeigen, bag man oft nod; utigemig fepn kann, ob eilt 
Ihier empftnbet, ober nicht, mic $err le (£at in bem, ma$ 
er be^^errn vonJf>afier23erfticben von berStcizbavfeir ent® 
gegen gefegt, erinnert, (©. Piece qui a remporte le prix 
propofe par 1’Ac. de Prnfle 1753.) unb mie £)err o. 2niffon ben 
©aamentDiercben u.b.g. entgegen gefegt hat* 2$enn mir 
bep einem ©efepopfe Semegungeit feben, bie mir einem 25e* 
ßreben, geiviffe (Empftnbungen zu erhalten ober zu rennet* 

ben, 
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liefen brep" Dvetd>en hat £err ttXiüevius unlangß 
ba$ vierte, bas Waßraeid? bepgefüget, meld)e£ alle fTugu 
ge ®efcn in ber 9ftatur befchreibt, uub beren 5ftanntchfal* 
tigfeiten angiebt. Ob nun roo^l ba$ ^Baffer insgemein für 
ein Element angefe^en mirb, mie eö auch in $öaf)ri)eit allen 
ben übrigen SDingen Slabrung giebt, unb folchergeffalt ßdj 
elper oerminbert, a(£ oermehret, auch in biefer Jibftcfjt allen 
Körpern ber übrigen Sftaturreiche unähnlich iß, unb foid)er* 
geaalt nicht, tvie fte, ein befonberes SKeich au£mad)en fann, 
jo fommt e$ auf ben Sftamen bod) nicht an *♦ $Denn un¬ 
ter ma£ für einem SRamen man auch baö $Baßer bornehm* 
lieh betrachten mag, iß hoch bie Äenntniß beffclben ein nu^li* 
eher unb nötiger ^heii ber Maturgefdßdjte, ber ^yöcologie, 
ober bie Waffevfenntmß genennet mirb, unb pom jjerrn 
tPaüenue unter biefem 'Sitel iß abgehanbelt morben. 

Sftehr Tibtheilungen ber Jftaturgefchichte in mehr abge* * 
fonbertc TCef^e miß ich nicht ermahnen, fonbern fünftig je* 
ben einzeln betrachten, unb fein ©dßcffal erzählen, baju 
mirb beflo mehr Einlaß borhanben fepn, ba feine ©iffenfeßaft 
in biefer Tlfabemie mit mehr ©fer getrieben unb unterfuebet 
mirb, morinn auch bie ‘Mabemie nie tlrfache haben mirb, 
nacb^ulaffem 

3ftur eine 'Mmrterfung bet^ufügen, bitte ich noch um (Sr* 
laubniß, baß nämlich bie Tibtheilung ber Sftaturgefdjichte in 
gemijfe 2(eße, außer anbern33orthei(en,auch noch ben bringt, 

1 * " baß 

ben, $ufcbrei&en, fo erfldren mir felbigegfüreinShien unb 
boeb tonnen biefe 25emegungen non anbern Urfacpen per* 
rühren. 2)ocb man muß in folcpen gingen ben iu ' 
jmeifeln unb Sinmenbungen ju machen nicht auf ba^ |>6ct)fte 
treiben. 

* 5)ie ^erfchiebenpeit ber Söaffer fürnmt meißenä non ben 
Scßilien her, bie fie in fid) enthalten. Unb in fo meit iß 
bie ^yörologie ein (Sapitel ber iHinerologte, ba£ aber aU 
lerbing$ eine befonbere 5lu£führung feiner ^eitlduftigfeit 
rnegen oerbienet. §errn 5Batleriu$ oon biefen bepbenXpei* 
len ber 3?aturgefd)id)te panbelnbe ©epriften hat Jfperr 
2>enfo t>eutfct) üherfefct. * 
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baß, ba bie ®eit(äuftigfefe ber ®iffenfcf)aff einem em¬ 
sigen ®enfchen nid)£ jufäßt, alleg darinnen »oflfommen ]w 
beflreften, ijjre iiebljaber baburcß in ben @tanb gefefjetroer* 
ben, ßdj jeber feinen $l)eil £u unterfucfyen »or^une^men *• 
®enn &innai ftnb feiten in bet: ®elt, bie ntd;f nur alles 
auf einmal Porjunehmcn roagen, fonbern audj> alles in ein 
befferes ©efc^icfe bringen fonnem 

$eter SBargentm, 
©ecretar ber Äonigl. $fab. ber ®iflf* 

S&etie/mitbenen man fiep nicht befonberS befcbafftiget, bocp 
tiberfeben, uitb too man au£ ihnen etn?a 3^ad)rici)fen ubthig 
bat, folc&e einholen nnb oerjlehen fattn. £)ag ein einiger 
SRenjch auch mit ber größten ©charfftnnigleit nnb üifer, 
beren 50Jenf4>en fähig finb, nnb zugleich mit ben vovtbtiU 
hafteten Umfianben baju, boch nicht atte£ bemerkenigen 
fbnne, zeiget felbfl baSBepfpiel be$ großen BinnduS, bef* 
fen Drbnung ber gogilicn bep weitem ben 25epfafl, felbff 
bep feinem ranbSmanne, £errn $ßafleriu$, nicht gefunben' 
bat, ben feine Grintpeilungen ber anbern Naturreiche erhal¬ 
len haben. 
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aus 

t>e$ SfmfmannS unt> @taaf£raffje£ in 
9Jorn>egen 

4?ct’t’ $lte ®cöe(i)et,up0,/ S5ef$ret(>ung 

be$ ; ; .-, .i 

noTOegijcIjm 9Xa(jlflHMte& 
6ffann(c tOta^fflrem/foflf, mir man gfaufaf, feineit 

CjgCjr tarnen fcon inafcden l)aben , weil man fcon i£nt 
^^25 fa3e*/ er affeö, it>a& tf)m fcorfommt, $erma£- 
(ec, ober $u ‘©oben mahlet, ©onfl (jeigt er audj SRoffe« 
grom fcon einer Älippe 9tamen$ 9Kog6, bie fid; mitten im 
©trome befindet. 

§. 2. ‘Diefer ©trom liegt an ber norroegifdjen $üge , 
etwa 40. Steilen in Slorben ober 3R5Ji3j3« fcon bet* ©rabc 
3;tunb§em, 2)a er greef et fiefc gegen ©@®. fcom fegen ian* 
be auf 60 norn)egifd)e teilen lang eine SKei^e größere unb 
fleinere 3nfeln fed}S an bei* 3Ö^/ }}t>ar jebe i^ren be». 
fonbern Flamen £at, aber bod) affe überhaupt iofobm 
feigen, unb eineganje SSogtep au6mad)em Jmiftben bem 
fegen ianbe unb jeber biefer 3nfe^n/ iß bieS)uvd)faf)rt nie« 
genbs über | TOXeüe breit; aber äugenfcor iofoöenäaugerger 
©pilje begnben fid) in©ubrc>egen $mep anbre berechnte ^nfeln, 
QBaron unb 9v6gon, bie fconlofoben unb fcon dnanber fclbjl 
mit jiemlid) breiten ©urd)fal;rten abgefonbert fmb* (Sin 
groger Sfteerbufen $reifd)en bem fegen ianbe fcon JjelgelanbS 
unb ©alrenS ^ogtepen auf ber oglidjen unb norblidjen ©ei* 
U, unb iofoben auf ber reeglidjenlKigt W&ßfiorÖen, ber 

%b\). XII. 3K nebß 
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nebjt mehrern au$ ber Sfjarte 5. $af. ju fe£en ift, ^roifchcn 
bcr ianbfpi|e non iofobenunb ©aron ge£t ber©ahlftrom, 
beflen Q3reite ftd) in ©üben unb Siorben ©eilen jtrecfef, 
tue idnge aber in Dften unb ©ejten ^a>ifd>en ©ejtfjorben 
unb ber Storbfee nier bis 5 ©eilen. groifchen ©dron unb 
SXojt, ift auch ein Strom, aber fchwdcher als jenen ©itten 
im ©unbe jroifdjen $ofoben unb ©dron, bod) etwas weiter 
nad) ber ofllicben ©eite, ober ©eftfjorben liegt bie Klippe 
©offe ein fleine flitle ^nfel ©eile lang non Siorben 
nach ©üben, aber nicht nollig fo breit, (£$ wohnet niemanb 
ba , weil fie aber häufigen ©raswudjs hat, pflegen bie 
23en>of)ner non ©dro bafelbfi eine ©enge ©chafe auf ber 
©eibe, ©infer unb ©ommer über, flu haben, Serfidrf* 
fie Strom fireicht' jpoifcben biefer ©offe unb ber iofobfpige, 
aber er wirb immer fchwdcher, je nd^er er ©dro unb Sloji 
fommt. ’ ■;; ■" 

§, 3. 35er ©trom ftreidjf o^ngefd^r fech$©tunben non 
Sterben nach ©üben, unb alsbenn anbere fed)$ ©tunben 
non ©tiben nach Storben, unb biefes bejtdnbig abwecbfelnb, 

§. 4. 3)er ©trom folget nicht ber Siichtung bie Qrbbe 
unb gluth ^ben, fonbern geht gerabe entgegen. 3>ennwenn 
im ©eere gluth ift, unb alfo baß ©eerwaffer non ©üben nach 
Siorben fireicht, fo geht ber ©a^lflvom non Sterben nach 
©üben unb umgefe^rt, 

§. 5. ©enn ber ©ahlfirom amljeftigften iji, macht er 
grohe©irbel,oonbenenbiegro§ten, nachglaubmurbiger ieu« 
te Bericht, f>isn>ctlen non bem oberjien Sianbe beö ©ir* 
belS/ber einem umgefefjrten hohlen$egel gleidjet, bis an feine 
unterfie ©pifce, mehr als jween gamnar tief fepn folle. 
2)a§ aber biefe ©irbel alles, was ihnen norfommt, jerrnah* 
len follen, unb ba§ aud) nicht einmal ©allftfche jichinfte 
traueten, iji befio ungegrünbefer, ba bie bejie gifeberep im 
jirengjien ©trome getrieben wirb, unb bie Erfahrung bie 

gifchrc 
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gifcfier gele(jret §at, bau ern ©tücfe ^)o(^ in biefen 3Bir6el 
geworfen if>n nad) unb nad) jetflorct unb beimpfet, 

§. 6. Set) Doffer gfutf) unb Deffig gefaffener ©ee jfl 
ber ©oßeßrom om ßilißen, unb ba ßfd)en Diejenigen, Die 
auf ben umfiegenben ^nfefn meinen, im ©unbe fdbß nad) 
®crfd)en, trenn bie ©itterung fonßen ßiff tfi* £>ie größte 
©efafjr be$ ©trofjmS befielt ©egentfteite in graufamen 
©eeßtiqen, bte f)ier getrbfmlid) ftub, unb fermere ©türm* 
trinbe begleiten, troburd) Die ©eefafjrenben abgefd)re<fetrocr« 
ben, bem ©trome auf eine ©eile cm ber oßlt'cben ©eite ßu 
naf)e $u fommen, unb an ber treßlidjen galten ftc ftd) fünf, 
fed)$ unb mehrere ©eilen Don t§m* 

§♦ 7. ®aß ber©afjlßrom nidjt ber affgemetnen ©age 
tiad> aus einem ©irbel befielt, ber Don einem ©eerfdßun* 
De £erruj)rfe, (aßt (Id) außer anbern Umßanben aueb bar* 
aus fcfßießeti, baß Diejenigen welche überall im ©unbe ßfeften, 
nirgenbs bergleid)en etwas trafjrnefjmett, fonbern einfjaffig 
bezeugen, baßim©unbel)ierunbbaf)erDorragenbe unbblin* 
be Klippen fmb, jtrifd)en Denen fid> ein treißer ©anbgrunb, 
6♦ 12» bte £6d)ßenS 20. gamnar tief beßnbet. 

§. 8. $)as fonberbarße bet> biefem ©frome iß, baß er 
nid)t gerabe bortndrts unb riidmart^tDieanbrer ©trome (frei* 
d)tt, treld)e entße^en, trenn ficf) Die @ee Durd) enge ©urdj* 
faxten (0urtöe) Dränget, fonbern er fenfet ftd) ab, an* 
fangs an feinen außerßen Qrnben, unb fo nad) unb nad) mef)uf 
unb me£r, bte enblid) ber ganje ©trom einen iaufbefommt, 
welcher bem erßen gdn^lid) entgegen geßf et iß. ©enn 
naljmlid) bie ©ee in falber glutf) iß , unb i(>r ©affer 
norblid) (Tretest, lauft ber ©afjlßrom nach ©üben, 3C 
großer nun ttad)gef)enbS Die glutf) ber See trirb, beßomel)c 
beuget fief) anfangs ber fublidje ?f)ci( Des ©troms, unb 
nad) unb nad) ber gan$e Strom, erßlidj nad) ©®. nad)* 
gebenbö nad)©. Darauf nad)9ß©. unb $u!e§ttDivflid)nad) 
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91. 3ff cnMtd^ ber ©from in 91. außgelaufen, unb hat bar* 
auf ein fur$e 3*tt ftitfe geftanben, meldjeß um bie Seit 9** 
fd)tef)t, ba bie ©ee fjctlb gefaflen i jl, fo menbet fid) ber ©front 
eben ben ©eg jurüefe, ndmlid) nacb 913B. 585. ©©. unb 
enbltcb rniber nad) ©. fo bag ber Auslauf in ©. gefd)iehf, 
biß bie ©ee ron neuem ^aSbc §luff) ^af. ©olcbergeftalf 
trenbef fid) ber Sttoffejtrom bureb eine unb biefelbe Raffte 
beß (Eompafteß rormdrtß unb tnieber rucfrpdrt^, unb bieje& 
innerhalb 12 ©funben ohne ?(ufhoren. 

§♦ 9. ©tefer nur ermahnten Umtrenbung beß ©fro« 
meß , triften bie Sinmohner ron iofoben unb ©dro ftcb $u 
bebienen, trenn fte jufammen über ben ©unb fommen tpok 
lett. ©enn trenn fte ron®dron nach $ofoben fahren mol* 
len, fo ertrarfen fte bie halbgefallene ©ee, ba fte benn bec 
©front nacb Verlangen fortfüfjref. ©offen fte aber ron 
iofoben nacb ben Unfein SBaro ober 9tbftüberfein , fo ge« 
ben fte auf bie 3dt acht, ba bie ©ee in falber glutf) ift, 
unb ber ©from tf)nen forfbiift. ©ienge ber ©trom runb 
um bengattjen^reiß, trie fid) bie meiften rorftellen, bie ilm 
auch trie einen großen ©irbd abjubilbett pflegen, fo mürbe 
er allezeit auf ber füblicben ©eite nacb ©eften, unb auf ber 
norblicben nacb Dften laufen, nad)bem er einmal, eine fol- 
d)e 9vid)fung erhalten baffe, treldjeß ber ©rfahrung triber- 
flreicet. ©ß mürbe aud) febmer, mo nicht ofwmoglicb fepn 
•on iofoben nacb ©dro unb 9cbft hinüber $u fommen, fon- 
bern biefe ^nfeln, treidle jebochihr jfircbfpielbnben, rndren 
#lßbenn rermufhiid) unbewegter geblieben. Tlugecbem 
mürbe eß febmer fallen, eine Urfacbe in ber Statur ^u ftttben, 
trelcbe machen fonnfe, bag eine QKenge 583afterß, bie ftcb in 
ber ©eite auf 8 biß 10 Ctuabrafmeilen erftreefet, beftdnbig 
ben ganjett (Eontpag in einer offenen ©ee berumliefe. 

§. 10. ©ie magren Urfacben biefeß merfroürbigen ©fro« 
meß laften ftd) nacb K^cvvn 0ci)elömips ©ebanfen beutlicb 
genug erfldren,menn man nur ben unftreitigen @a| jum ©run* 
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kt feget, ba§ es in offenst* ©ee feinen ©front geben fann, 
wofern ntcf)t baö 2öafjer an ber ©eite, wo ber ©front £er« 
flreidjt, f)6f)er 1(1, ate an ber, wo er £mjlreid)f, unb feinen 
Auslauf §at ©Tan muff a(fo erfllid) entbecfen, wo|er e$ 
fxmmt, ba§ fiel) bie ^i^en be$ SEBafferS um ben SRoffejlrom 
fo abwecfyfelnb beranbern. 

§. ii. JEBenn man nun affe Umjlanbe, unb biefagebe* 
©f romeg betracht et, fo wirb man überzeuget, bagbie(£b- 
fce unb glutf) ber ©ee etwas baju betragen. 35enn bie 
S'Iutf) ber ©ee bauert f)t'er o£ngefal)r 6 ©funben bon 
tiari) 9ft. unb anbere 6 ©funben gef)t bie (£bbe bon ST.nacfr 
©. trften 5*a^c ffjrifet ficb bie ©ee gleidjfam in jween 
Steile bei) ben iofoben Unfein, ©ner bor ben Unfein bofl* 
bringt feinen lauf ungef)inbert in bejlimntfer %t\t, aber bet 
anbere ?f)ei( ber in SEBdflfjorben gef>t, beffen Defnung ge- 
rabe nad) ©üben juliegt, fann wegen be$ feßen knbeS 
nad) Offen unb korben, unb wegen ber iofobeninfeln an 
ber ®ejflid)en ©eife, nicht fortfontmen, fonbern wirb ber* 
bdmmet, unb gleichfam in biefen großen SÄeerbufen zufam- 
menge^aufef, fo,baf; baö SBaffer bafdbjt eine anfe(jnlici)e ^6* 
\)t über bie obere 9Äeereöffad>cbef6mmt, woeö feinen freien 
Ablauf fjat. Sie fletnen ©unbe an ben iofobeninfeln ftnb 
biel zu enge, affe glutf) ber ©ee aus SBdjtfjorben in bie 
Sftorbfee $u bringen. ®a$ ®affer, baöfolcfjergeftalt ber« 
bdmmet wirb, muf$ nof^wenbig nach ben ©eifen zu faffen, 
wo es geringere ^offe f)at. 35er erjle unb größte Umlauf 
bon einiger Söeite, ber fid) bepm Surütffaffen ftnbet, ijt ber 
©unb zwifchen ber ©pif e bon iofob, unb SBarbn, moburd) 
unb befonbers bie SÄoffeflippe borbei) bas SBajfer fid> mic 
großer djeftigfeit in bie Sftorbfee unb ben grogett Dceatt 
bringe, hieraus fte^t man bie Urfadje, warum ber ©from 
nicht nur nur SBajffjotben ^erauöldufe, fonbern aud) bep 
ber SÄoffeflippe am ftrengften fepn muß , ba fte ber 93er- 
bdmmung am ndchflen ijT, aber immer fchwadjer unb febwd* 
djeewirb, tendier er EXoff fommt, weil (ich bas SBajfer 
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ba mehr außgebreifet hat. ‘iludj jie^f man hterauß, war# 
um ber ©fro^nv ber glut^ ber ©ee entgegen jlreichet, benn 
wenn baß SSaffer, baß bie glurfj bon ©üben nach 9?orben 
führet, ianb bor ft'chftnber, unb weber norbwdrtß, nod) 
an ben ©eiten in D(Ien unb 5Be|len ablaufen fcrnn, muß 
eß ber glutl) entgegen nach ©üben $u fließen. 

§. 12. 3m Anfänge bet* $futfj fjtnbert baß ©eewaffer , 
ben 9$offefh*om nicht, fa(I gerabe gegen bie $fuf(j fübwdrtß 
pi flt*etd>en, aber wenn baß Sfteer $ur Jpdlfte geflutet £at, 
befommt bie glutlj beß 9Keereß größere SRacbt, ftd) bem 
Sftoffaffrome $u wiberfe|en, fo baß fein Tleußerßeß enb* 
lid) auf einer ©eite nachgeben muß; ba nuttfolcheß anDßen 
wegen beß fejlen iattbeß bafelfefi ntd;f gefd)e^yen fann, fo muß 
eß fid) an ® ejjen ereignen, wo auch baß 2Saffer am nie- 
brigßen ifl* 36 mefjr bie @ee nachbem flutet, beflo 
meljr muß ficf> ber Sftoffeflrom lenfem (£r gef)t alfo erjl* 
lief) in ©s28. nachbem in ®. barauf in 91®. unb $ule6t 
ttacf>9?. melden Ie|tern ©trief) ber ©from f)d(f, biß bie©ee 
f)nlb gefallen ifl, weil baß®affer, baß in ®dfifjorben auf* 
gebammet ijl, nic^t fobalb ablauft , unb folglid) baß SSBajfer 
Raupen bor iofoben noch niebrigec alß brinnen iff. 

§. 13. Ser jmct)te halbe Umfauf beß 9Roffefrromß faßt 
ftch,wieb?d)elöa*upglaubet, o^ngefd^r auf eben bieTft’ter* 
hären, ©obalb bie ©ee wieber ju fluchen auff)6ret, fangt 
fte ju fallen an, unb baß bon 9?prben nad) ©üben. 9ftun 
lieget iofoben in einer geraben Urne naef) ©©23. alfo fallt 
bie ©ee tief gegen beffelben wejllid)eß Ufer, unb baß 3Baf» 
fer , weil eß ungc^inbert nid)t faden fann, wirb bafelbjt 
aufgebdmmet, eben wie borhin am oßlichen ©tranbe. 5öeil 
nun ba baß ®a(Jer wegen beß Uferß bon iofoben nicht recht 
fortfommen fannv unb auch Offen , wegen beß feffett 
ianbeß bon ©ettnienß 53ogtet), ge^inbert wirb , ingleichen 
burch ben Stoffe ©unb nicht gleich burch frmn / &effm 
©trorn, wegen ber ^ofje beß furj jubor in 2Befffjorben auf» 
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gekämmten 5Baffcr^, noch bon ©. nach 91. preic&f, fo 
mug es fid) entmeber ^urucf gegen ben ©trom beS SDteereS 
krängen, ober im ©eerbufen, gegen ©ennienSlaub, ©a* 
per 2Cien unb lofobett pe^en bleiben. 2Dod) fobalb bte ©ee 
hon ber Sbbe halb gefallen tp, unb folglich eine groge 
Sftenge bes bom ©ismeere unb äugen bon ©d)ottlanb an* 
fommenben unb gletchfam jufammen gepregfen ©ajferSmte- 
ber in biefen ©eerbufen etngefchlojfen tp, bagegen aber ber 
©trieb &e$ ©offeproms bon @.nach9?.berminbert $u mer¬ 
ken anfangt, fo fangt baö $ufammenge§dufte ©ajfer anf 
immer mehr unb mehr ©ad)t gegen ben ©offeprom $u 6e- 
fornmen, unb beuget i§n nad) unb nad) bon 9). naef) 91©. 
(mei( er nach Open ntd)t fann gebeuget merken, mo t'hm iefo* 
ken im ©ege liegt) nachgehenks nach ©epen meifer nach 
©©©. unb (^ule|t miber nad) ©üben. ©leidjmohl be« 
fommt er in ©üben feinen Ablauf, bis ber ©ee auf ber an¬ 
kern ©eite mieber halbe 3(ur^ hat, alles ber (Erfahrung ge- 
mag. 

§. 14. ©ie bte ermahnten ©trbef bom fjeftrgen 3ufant* 
menpogen ber ©trbme nad) ungleid)ett Dichtungen mit un¬ 
gleichen ©efdjminbigfeiten, bureb enge Sandle unb bet)$lfp« 
pen unb ©eueren borbet) f onne berurfad)et merken, unb mie 
ber ©trom bte ©ee mit ©türm erregen, unb bte Annäherung 
ba$u gefdgrlid) machen fann, braud)et feine (Erfldrung meU 
(er, fonbern tp für ftch fclbp leidp $u begreifen. 

2>en 4. 5lug, 

„i^errnSct)eIberupsQ5efchretbungbeS©offePromS, 
„bie jj. i Alprin bom93erfaffer befd)rieben befommen, unb ins 
„©ckmebifch* überfe|et hat, morauSnachgehenbs Q3i- 
„fchof Sromall, auf Sinfuchen ber $6ntg(. Afab> borget* 
„gebenben Auszug ju mad)en ftcb hat gefallen lagen, giebt 
„mahrfcheinlichereunb umpdnbltcbere 97achrid)ten bon biefem 
„befannten ©trome, als man bisher gehabt hat. ©ie tp be» 
„po juberldgiger, ka ijerr ©chelberup ftch bafelbpaufhdlt, 
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„unb fomo^l ©ifer alß ©efcfjitffic&feit beftßt , atfeß ju unter* 
„fucben unb außjuforfcben, maß $ur ©rfldrung bcr ©acbd 
„gehöret, ©eine 53efcbreibung mirb alfo Don ben ®elef)r» ■ 
„ten mit ©anf aufgenommen merben mte bie ^(fabemie fte 
„mit Vergnügen fierauß giebt, ©cd) muß bie ^ffabemie he* 
„fennen, baß man uon ber 53efd)affenl)eif biefeß Stromes 
„unb beffen Urfadjebiel mein* iiöjt bekommen mürbe, menti 
„man auf einer Ejjarte ber ^nfdn Jagengegen einanberunb 
„gegen baö fefle Janb auf bepben ©eiten aud) gegen bm 
„Fimmel genauer bemerfet fdße,alß auf ber, me(d}e ber 2lTabe« 
„miei|lmitgetbei!et morben*(£ß mdre aud) nti^lid), mennbfe 
„®efe|e ber (Ebbe unb glutf) auf biefe Äufte uoflfommm 
„außgemadit mürben, unb, menn an ben Ufern ben SiofV 
„©aron, Stoffe, unb ben übrigen iofobenßinfeiti, fomo^t 
„aueb alß in aüen (Eandlen ba$mifd)en u* f. m.uberaübemer« 
„fet mürbe, mit mte großer ©efd)minbigfeit ber ©trom eine 
»%tit nad) ber anbern ge|e, mie §od) baß 5Baf|er iß u. 
»>b* g* ttto 
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III. 

Unterftidjuit# 

i»et tauften ©et:|?e/ 
bon 

(SM gmnautf eingegeben. 

^^^^^ute©frrf)fdjafe tfc bie ©tdrefe einer ®efef(fdmft, 
unb barum mu§ftd) jebe97ation> jajeberanenfd) 
mit ©ifer bemühen, wenn eß anberg gut gelten fotf. 

3» biefen unfern idnbern fommC bie ^an^altung mei* 
flens auf gutes Äorn unb auf Unterhalt beö 95ie§eö an, 
habet Mer uttb ©iefen bern ^ausmirtbe bie rneijle 
©orge machen. 2Ba$ ben Tieferbau betrifft fo t|7 er bet) 
unferer Station innerhalb 10 bis 20 fahren einer <mfef)n* 

! lieben £)bf)e gediegen, fo bafg jcber^atriofeficbbejlrebetbaf, 
gerinnen ben anbern $u übertreffen. TlngefMte 93erfudje, 
Äenntnfß bet* Dlaturle^rc, ©rfahrung ber 37aturfunbe, 
©efd)id‘iid)feit tn ber aftcchanif, hö&en Rolfen, biefe 
®iffenfcbaft |>6^er $u treiben. Tiber alle (Erhärten mit i£* 
rer 97afur $u fermen, ben Tiefer fo ju (egen, baf] if)n weber 
©affer befebäbtgen, ttod) J)i|e ausmergeln fatrn , t|m j«* 
ldng(id;e.3)ingung $u verfchaffen , bie befte unb beqeumffe 
Mergerat()fd)aft ju erftnben, bie rechte ©d$eit $u finben, 
finb alles wichtige Umjtänbe, bie bepm Tlferbaue muffen in 
ad)t genommen werben. 5Dod) tfl alles biefeS nod) nicht 
juldnglid), wenn man nicht bie ©aat von ifjren gefaben, bie 
|te $u verberben fueben, als 93ogeln, ©chweinen, ijünern, 
^Sperbern unb alierlep anbern gieren, ju verwahren fuchet. 

Unter ben gieren, bie unferer ianbwirtfjfdjaft ©djaben 
t^un, fmbbie ^nfcctcn bie fletnffen, abernid)t bie fd)wdd;ffen 
geinbe. ©ine einzige ©rasraupe Faun.* 826. £at unfre 
©tefen fo jerjtbren fbnnen, baf? ein gubec fyu, welches 
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\%o bet) un$ 12. ^öfer gilt, bergangene$ 3;n^r nicht unter 
50 berfauft mürbe. ©in paar fleine £7acf>tt>Sgcl Faun* 
Suec* 836* 846. 827* fonnen machen, baß bie fd>6nflett 
©arten , an benen meber gleiß nod) Sollen fmb gefparet 
morben, unt) bie ganze hunberte Sonnen grud)t zu geben 
pflegen, unö ntc&t mehr 100 Tlepfel ober QMrnen geben. &• 
ne einige 9laupe Faun. 901. fann bie ©urzeln am Hopfen 
berberben, baß uns bie großen Hopfengärten nid)t ben ge* 
ringßen Hopfen geben. Tiber bie ©emalt ber ^nfecten über 
unfere ©irthfcbaft ja betreiben ifl ein fe(jr meitläuftige* 
Unternehmen, barein id) mich biefes mal nid)t dnlaffen 
mid, fonbern nur aufbaS Ungeziefer feiten, baö unferm ©e» 
treibe Schaben tfnit. 

© er 3>nfecten, bie unfer ©etreibe befcbäbigen,ftnb fe^r bie* 
lerlep, benn unter bie bornehmflenunb merfrbürbigjlen, bor be* 
neu ein HauSmirth fid) hüten muß,gefroren befonbers folgenbe: 

U Curculio Sanguineus Faun* 474. bekehret ba$ ©e« 
treibe in ben Vorrat bshuufmi /unb tj)ut oft nicht me* 
niger Schaben, als SKäufe unb Tratten. 

2* Phalaena, bie ber Herr de Geer in ben Tlb^.b. $.Xb.3B. 
*746. befchrieben |af, beeret bas ©eizemunb 9to- 
cfen^orn in berühre felbjl, unb Raufet nachgehenbS 
graufamlid) in ben ©etreibegarben* 

3* ©er ffiet>lwurm , Faun. 1175. frißt ba$ ©etreibe, 
menn es zu ©ehle ifl gemad)t morben. 

4* ©er tPur$elrcurm ifl bes ©etreibes erfler geinb, 
nachbem es ijl gefäet morben, er frißt es unter ber 
(Erben auf, meijlenS im wenn ber SKocfen nur 
erjllicf) herauOgefommen ifl, baß große gelber gan| 
bloß (leben, ©iefer 3Burm i(l nod) fo unbekannt, 
baß mir glauben muffen, er fei) ber ©urm bon irgenb , 
einem ^nfecte mit glügelbecfen , benn man hat ihn 
nod) nicht genau unterfucbet, fo baß mir biefes fd)äb* 
liehe Sf)ier noch ntefet recht fennen. ! 

5» ©er ©aatwutm , ber bie Saat, menn fte herbot zu 
fd)ießcn anfängt, im Herb jle unb Sru^fa^re berzehref, 
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wirb wohl etwa ein Siadjfbogel fepn, ber un$ aber biel 
unbefannter ijl, alß ber inbianijd)e 9>arabießt>ogeI, un» 
fern ^außwirthen ju geringer (Ef)re* 

6. 2)er nxifle 2lel>t*envvui*m, weldjer bie2(ef)ren amSlo» 
den weiß madjet, iff ein ©ürmdjen, baß innerhalb her 
Gldtterhülfen am i?alme liegt, unb ba ben Stiel ab« 
frißt, «nb oon ber geud)Ct9feie ftdj narret, bie jur ?(eh* 
re gehen füllte* Xuch biefeß Jperfommen iß ber 3Belt 
unbefannt* 3d) weiß aber au<h, baß weiße 'Kehren t>on 
großndchtcn ^erfommen , wobon mir biefeß 3ahr SW* 
fcßen bem 13 unb 15 ®ap, ba ein paar ßatfe großnddjte 
einßelen , über$eugenbe Geweife gehabt haben, glefd) ba 
bie Svodena^ren $u ihrem ®acßsthume gelangen folU 
tem 3d) habe ganje ?lccfer boll weißer 2(ef)ren gefe^en, 
bie nid)t ein einiges $orn geben fonnten* 

7. Thrips Fann. 728. iß bon Qmn (Erid) (Eflutib bie* 
fen Sommer unterfudjet worben, ber bie Gegebenheiten 
in ber ©trthfcbaft, unb bie Uvt ber fleinßen 
auf baß genauere anmerfet; er hat gef unten, baß biefeß 
3nfeft feine ©per in baß Svodenforn leget , unb fte auf» 
frißt , woburch bie Hefyun fyiet unb ba weiße glecf e be* 

\ fommen* 
8. Mordelia Faun. 539.542. t^af unß an ber jungen Saat bie* 

feß ^ahr/unb befonberß ergangenes, fehr großen Schaben* 
9. Den rauben (Berßenwurm nenne id) ein neueß ^nfeft, 

weldjeß noch niemanb mit offenen ?lugen betrachtet hat, 
ob eß wohl eineß ber größten get'nbe unferß Tlcferbaueß iß. 
®enn ber SKocfen blühet, werben bie lehrennid)t soll, 
fonbern befommen nur ftufenweife Äorner, wenn ber Siegen 
in bie Glüthe fallt, ber bie Gefrudßung berf)inbert.Die» 
feß fann in ben ©crßendhren nicht gefächen , bie inner¬ 
halb ihrer £ülfe blühen, wohin ber Siegen nicht bringen 
fann; aber ßatt beßen ßnbet fteh ein 2öürmchen, baß bie 
©erßenahren aufge;ehret. 2(uf einem “Mcfer, batd) biefeß 
2fahr (fiaallofen ©umring) gefdet hatte, fanb ich bie 
Sehren, ob bie Saat gleich freubig wuchß, oft mit nicht 

mehr 
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mehr af$ 4 5 c^ufctt Kornern Petfehen, bte meiflen 
©erflenf)ülfen märenwohlgrün, aber hiager, fcbmal unb 
wie permelfet. 711$ id) fte öffnete, fattb id) bas ^om 
darinnen per$ehret, unt) in ein grobes ^Pulper German* 
beit, nebfl einem barinnen liegenben ®utme innerhalb 
feiner eigenen $ülfe ober $uppe, unb btefeS befidnbigin*, 
uerhalb einem jeben perberbten jforne. 2lfs id) naebge* >1 
henbs unferer allgemeinen ©erfle gieng, fanbid), ba§ 
aud) biefelbe, mef)r ober weniger, in jeber Äejjre pon bie* 
fern 5Burnte angegriffen war* SB3er biefe 5Bürmer nicbf :] 
fennet, unb bte ©erjrcndfjre auf bie gewöhnliche $rtan* j 
fie^t, mürbe ftd) bie §rud;t ungemein gut PorfteOen, ba ij 
ftd) 50 bis 60 Körner in einer Titlet jaulen iaffen; I 
aber es geht gewaltig Ptel baPcn ab, nadjbem bie ©er* *] 
fte tfi ausgebrofeben worben, weil fö piel Corner taub \ 
gemefen ftnb. 3d) nahm eine ©erfrendfjre, unb t^at fte 
in ein wof)loecfd)Ioffene$ ©las, ba id) benn 14 Sage bar* 
nad), ttmben 16. jjeumouats, einen ganzen ©cbwarm Per* 
wanbeiter unb ausgewogener 3(nfeften erhielt; id) I)atte 
permuthet, biefe 2Burmer mürben ©cbmetterlinge werben, 
weil bie |)uppen ber ©effalt nach einem SKanna$orne ahn* 
lid) waren, unb burd) fte bie jufammen gelegten glügel 
burd)fd)ienen, wie bep einem ©cbmetterlinge; aber es 
würbe eine '2lrt ungemein Heiner fliegen barauS, bie icb 
oftaufben flattern ber ©emdebfegefehen hatte, aber für 
unmerth gehalten hatte, fte an$umetfen,weilftefofleinunb 
fo geringe waren. 3Run aber ftnbe id) fie, wegen bes ©eba* 
bens, ben fte bem lanbe ehun, Pon großer 5Bid)tjgfeit, bentt 
er fann üv©d)weben jdhrlid) bis auf 1000 Sonnen ©er* 
fie fteigen.Ss tjl wunberlid), bap.wir Sftenfdjen bie fleinjien 
® inge am meijlen peraebten, unb oft anbere tabeln,wenn fte 
ihre 3cltmit fold)enÄleinigfetten,mte wir es nennen,perber* 
beit: wollen wir es aber recht bebenfen,fo werben wir ftn* 
ben, ba£ bie fleinjien Singe bie größten ® erfe in ber 9ta* 
tur unb im gemeinen 5Befen thun. DianeUt lwt uns un* 
idngjlgewiefen, ba§ bie fleinjien SBürmer bte unenblicbe 

Siefe 
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ft $tefe öesttleeves auffcbließen f&rtnen. Vielleicht haben tut* 
4 ftd>tbarc ©urmer bas Viel) butrf) ganz©uropa bep ber i£o 
n f)errfcbenben Piel)feud)e auSgefogen ; Vielleicht werben 
ft Poeten, tTJafern, rotfre 2\uIh'/ ^vart$oferi,ja bie 
4 Pe(i felbji,bon ben flein jien ©ürmern uerurfacbet* ©et* 
ti> flens alles fci)abid>te ©efen, bas bie ©enfdjen 3« 
& plagen unb auf^u^e^ren pflegt, iß ja ojfenbarltd) nichts 
ij anberS, als freine Acari, unb gleul) eben biefelben, bie baS 
ft ©ef)l aufjebren unb tlle^lvourmer beiden* Unfere 
I «Rleibedwerben bon Worten gefreffen; Unfere Pferbe tob* 
i> tet ein ©urm GtSi ra bet nichts anberS als ber Curculio 
t Faun, 445. im Phellandrio tfh ©anje ©dlber werben 

oftbonfleinen^nfectenroieoerbrannt. Sie febonßen D*. 
( rangcrienoerberbetoftein ((einer Coccus Faun. 722. alles 
! anbere, was bas fleinfte Ungeziefer t£uf, zu berfebwetgen« 

2lber unferer ©erßenßiege na^er jufommen , welche bte 
ferner taub macbet, fo wollen wir fte fo beutlid) oorjMen, 
baß jebermannbiefengeinberfennen, unb Dienliche» ©it« 
telntbmju rotberfie^en nadjbenfen fann. 

Sie iwnfltege gehöret unter bie 2(rt, bte icf) Mufcas 
, nenne, bennfte hat zweeneglügel mit ihren Valattceßangen 
( (Halteres)unb einen Druffel beS ©unbeS, baß niemanb an 
: ber 21rtfelbft zweifeln fann. 3§re(öropebetrvagtnicbtmebc 
1 als eines mittelmäßigen glo^es* ©an fann fte ficb erjtlid) 

gantunbgarfd)voav$borfMen, bist'd)nad)unb nad) mehr 
Farben btnzuje|en merbe; benti2\opf, öruß, jtußc(ben* 
laggatne) unb Corner ftnbfd)warz* Sie ^uf}U>6rnei* 
ober Antcnnae, ftnb erßlicb ein fleiner knoten,wie bas fleinfte 
©aamenforn, an welchen eine zarte Vorße ft|f, bte faum ofj* 
ne Vergrößerungsglas zu fe^en iß. Sie 2iugen ftnb fdjwarz 
unb fallen etwas ins Vraune.Siegfügel ftnb weiß,wie ein®las 
ober ©affer, of)ne g!ecfen.*Sie ^nopfeben unter ben g luge ln 
pdalteres) mit ihren ©fdngekben, ftnb licbteunbfallenetwaS 
ins ®rune, befonbers fo lange bte gliege nod; jung tfr. Sie Wa¬ 
rfen ber güße (Tarfi) unb bte $upblötter felbß,wenn id) fo fo» 
fienbarf, finb amdußerßen $beileber güßeliebte, tmbfajl 
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grünlid)f; ber Saud? ig epformtg unb wie ber ganjeieib gfaff, 
unten etwas lichfgrun, aber an ber cbern Seite mehr unb mehr 
bunkel.Sie ©egalt biefergliege ig fongen mtc eiuer^ausgiege, 
bie fag uttenblid) Hein wäre, unb bie glugcl liegen mehr auf ein» 
anber,al$ bet) einer J£>auSgiegef Sie gliege ig ungemein fd)ndl, 
fo bag icf) feine einzige oon bem ganzen Schwarme, ben td) im 
©lafe batte, fangen fonnte,fonbern baS ©las in ein ©efdge mit 
®a|fer fe|on unb barinnen offnen mugte, bamit bie glügel g>* 
nen nag würben, unb ge nicht giegen fonnten, aber ba icf) fie 
nad)gef)enbs auf baS Rapier tbat, ^upfeten fte fag wie glbhe, 
obg(eid) i^ve gugejum Rupfen nicht gemacht fd)ienen. 

2f fies was wir taube ©ergett nennen, ig nidjts anbers, als 
ausge^brte Äorner,bie ffeiner unb leichter ftnb,unb bepm5Bor» 
fein im Siebe nid)t fortge^en, weil fte feinendem babeu. Dcjf* 
net man fie,fo gnbef man im^orne gaff beS fernes nur ein gro* 
bes ÜJlebl,welches nichts anbers ig,als ber Ungath biefer <5Burr 
mer, bie benÄern berühret bähen, fobag,wofernbtefe$öür» 
mer nicht bie ©erge befd)dbigten, nid)f mehr taube ©erge als 
tauber Svecken fepn würbe. Ser Dvcgen bann bie ©erge im 
23!ül)en nid)t befd)abigen,fonbern alle^orner werben mit Äer» 
tten erfüllet,fo geringe fte auch fepn mögen,auch bet? einem 9JliS* 
wachsjabre, wo nicht eine ungewöhnliche Surremachef, bag 
bie ©erge gdngid) oertroefnet, wenn ge in Corner $u gehen 
anfdttgf, aber alle anbere taube ©erge wirb oon biefer f leinen 
gliege oerurfachet. 

So(d)ergegaIf habe ich ein neues noch tmbefannteS^nfefc 
porgegeflet, baS bem knbmanne ben grbgten Schaben thuf. 
2Ber uns lefjrete, tiefes ©efchbpfe non unfern TIecfern abjtt- 
halten , würbe bem ©aterlanbe ben grogten Sieng thum, 
^nbejfen empfehle ich unfern aufmerffamen ^auSwirthett 
bie noch unbekannten ©efreibewurmer, welche unferer 
X^auSwirthfchaft fo oiel Schaben thun, bag fte bie TIrt unb 
Slafur biefer ©efchbpfe utiterfuchen , unb oon ihnen juldng» 
liehe fSefchreibung' geben mögen, weil feine unbekannte Äranf* 
heit anbers als t>on ofmgefdhr geheilet wirb. 

Seit i. perbgm- V 
mi 23e. 



>9* 

$*******>►***%*******;** ♦ ♦ ♦ *♦ 

IIII* 

35 e t* t c^ t 
DOtt 

einer 35au<Jjroaffetfudjt? 
bk naofj viermaliger Slb&apfung bei SBaflM glucf* 

lieb ifl gcheilet worben, 

von 

%mn (£♦ Wl- SDafjibro tingefattfc §m Sa^re 1747. V* 15* Tlug. befam ber $aftenf, ber cfyn* 
gefdhr2g Jfa^re alt trat*, unb fief) bisher wohl be* 
funben hatte, Sftacbmiftage einen jlarfen ©djau* 

er, worauf jpi&e unb ©cbweiß folgere; ben brieten $ag her* 
nach, ba er ftd) in ber ©ee befanb, fanb ficb eben ber Tin« 
fall (paroxyfimis) mit einem fafl unlofcblichen Durfte ein, 
ba er erftlid) überführet warb, baß es ein uollfommenes 
viertägiges Sieber fey. 

(£r verließ ficb alljufebr auf feine 9ftafur,unb befümmer* 
te fid) nicht viel um bas lieber, fonbern gietig an ben gu¬ 
ten Sagen bod) aus, brauchte aud) einige lofenöe ©alje, bie 
nichts traten* 3m ^erbflmonate wiefe ficb eine erhobene 
(oedemateus) ©efdjwulft an ben Süßen nnb ben ©djien* 
beinen, bie jiemlicb überhanb nahm* Das Sieber hielt feine 
riebtigen Unfälle bis in ben ©einmonat, ba fie vermittelft 
eines gelinben abführenben ©ittels aufhbreten. Tiber eine 
©rfdltung machte es wieber rege, unb bie ©efcbwulft in ben 
Süßen nahm immer mehr unb mehr $1 u Die Süße welche 
©isfalt waren, würben mit einem heißen 3iegelfteine ge* 
wärmet. Der Äranfe befam hierauf ein ftdrfeteS Sieber, 
ungewöhnlichere £ij$e, unb fehr ferneren Obern, welches 10 bis 
12 Sage wägete, ficb a&et> gleichwohl gab , ba eine bem 

Sieber 
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Riebet entgegen gefegte SDWjtur gebraucht mürbe, mit fobtef 
©lucfe, baß and) t>te ftebec^aften 2lnfdüe ^agleid) mit fort* 
gtengen. 91atf)gepenb$, opngefdpr rner ©oepen meiter bin, 
befanb fid) bcc Äranfe $iemlicp mobb Sr empfanb nun et* 
ne jtarfe 23emegtmg int 3Mute unb bie ©efcpmuljl in bm 
güßen blieb in i^t ec gemopnlmpen 23efcpaffenpeit« ©cplof, j 
luß $um Sffen, öeffnung u. f. m. fdjienen natürlich, ober 
oud) bie £u|l |iim Sflen reranlaffete ein SXecibm , beim int 
Anfänge beö Sprißmonats empfanb er biefeö gieber mieber, 
miemopl ntd;t ooflig fo peftig mie $ubor, aber e$ patte fid) 
bagegen in ein hoppelten mertdgigeä gieber t>erroanbelt, ba i 
gegen ©eipnaepten biefes ^apres bie ©efcpmulfr in bie i 
©epenf el, bie puffen unb baö Tingeftcpte hinauf (lieg. ©olcper» 1 
geßalt ßeng bie^ranfpeitan, bebenflid)genug$umerben, unb 
ebber ^ranfe mopl t)or£^ina£^indgropen'2(bfd)eu patte, fo 
mürbe ihm beep gerätsen, fold;cß t>or allen gingen $u brau» < 
epen um baö gicber bamit ßitfen, unb foId)erge(la!t ge» l 
gen bie Ueberpanbnepmung ber ©efepmulß beffer ju ©er' ; 
fen ge^en fonnen« 3Jom ©ebrauepe ber Spinacptnd 11 
nebß einem ?3ult>er, auSbempuluere antifpasmodico Hai- 
lenfi et fiorib. SaJ. nrmon. martialibusggb ftep baö giebec. ( 
fcoflig, bie geud)tigfeitcn, bie im Körper rücfßdnbfg mären, 
gtengen im Urin fort, fo baß bie ©efdjmuljr meißenöipreit 
©eg gieng, außer etmaö fepr menigent, ba$ ftcf> ttod) am 
(Sepienbeine miefe. 2)er Äranfe patte red)t fepr t>iel iuß p 
511 ejjen, mobep fein Durjl ober eine fonberbare £ipe Der* 
fpuret mürbem ®urd) eine unorbentltcpe Lebensart unb t 
Sifdltung fam ba» gieber 3. ©od)en barnadjmieber, fo baß 
es ber Äranfe 2 ?age pinter einanöer patte, aber babeppat« 
te er ben brieten ?ag $mepmal ßarfe -fMpe, unb einen un» 
au£lofd)lid)en SDurji, melcper oeruvfadjte, baß er Diel tranf, 
barauf folgten flaife ©cpmeiße, bie ipn fepr abmatteren«, 
©an brauepte mieber (£pina Spind , baö gieber gab fid), ! 
bie ©efcpmuljl mar aud) mdjlenö fort, fo baß ber Traufe 
gegen Ofrern 1748 mieber ausuigepen unb ficb ber frepen iuft 
auSjtifcpen anßeng, aud; gcanß glaubte, gegen ben folgenben 

grup' 
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grufjlmg bofffommen ^eflmb ju feiert: Sr hielt mohf anfangs 
eine gute iebcnSart, aber am Snbe beS Aprils fieng er an 
SDWcbfpeifen ju eflen, tranf efmas 23ier, (örtefa) bas er 
bie gan$e Äranflieit über nicht mohl fyatte berfragen Birnen, 
erregete ftd> baburch bas gieber mieber, unb bie tnnevltd)e$i$e 
nafjm mehr unb mehr $u* $)iefermegen marb ihm bie Tiber 
am Tlrme geöffnet, ba baS Q3lut beim meiffenö mit vielem 
gelben SSßaffer erfüllet mar* £ftun wollte Sj)ina Sl)ind 
nid)ts ausrid)fen, fonbern ein abmecbfelnbes ober innerhalb 
gemißen Seiten mieberfommenbeS gieber, (febris intennir- 
tens) bermanbelfe ficb in eines, bas bejiänbi^ gleich ffarf 
angelt* 2)ie ©efebmulft jeigete ftd) fejjc fiarf in ben auf* 
fernen 'Steilen, ba$ ©eftd)t mar feljr gefdjmoffen, bie ßäfyne 
macfeiten, unb es $eigeten ficb mehrere Stterfmaale beö 
©corbuts* Sr brauebete einige 5age einen ©corbutstranf, 
aber biefeS berurfacbete ihm jlärfere Q5emegung im 23lute, 
baffer er mit beffelben meiterm©ebraucbe inne Ralfen mußte* 

33rad)monafe 1748 brauebefe er bie Sauerbrunnen* 
maller $u 9fiorrmalm, melcbe guteSöirfung bet) il)\n $u t^uit 
febtenen* Um biefe 3eit nahm er fid) eine Steife $ur ©ee 

| auf 40 Steilen bor,fuht*ete©auerbrunnen mit ftd), ber einige 
?age barauf berbarb, mußte habet) 14 5age megen »ihrigen 
®inbeö ftille liegen, e§e er an beit borgefe^ten Ort fam* 
5Daö gieber fanb ftd> auf ber ©ee ftärfer ein, meii bie SDiät 
nicht fo genau in?ld)t genommen merben fonnte. Um biefe 
3eit, ba ber Traufe anfam, gieng an bem Qcie eine jiarfe 
rotf;e Svufjr herum, bon ber ber jfranfe ebenfalls angejlecfet 
mürbe, ganzer adtt^age elenbiglitf) 511 25ette lag, feine 
nepen aber brauebete, als nur fäglieb 2 ©idfer rochen £Bein* 
Sftad) ber rothen Svuljr gefdjmoll er immer mehr unb mehr, 
fonnte feine Äleiber anjiehen, fonbern mußte ftcb ju 93ette 
halten* Tluf ber Siücfreife nacb ©tocfholm, bie aud) 5m* 
©ee gefdjah, mußte er megen parfern mibrigen 3BinbeS, als 
bei) ber jpinreife brep SfBocben untermegenS ^ubringe-n, ba 
benn bie ©cbmulji fomoh-l in ben äußern ?heÜen, als im 
Körper felbfl, feßr biel $ugahm* 23ep j>er 3urüeffui)ff mar 
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er etfrtgjl bemühet, bas ©aßer burdj purgirettbe unb §am* 
treibenbe ©ittel abjuföhren, fanb aber folcße unzulänglich* 
3Ran befragete einen berühmten 2(rztnet)Petffänbigen, unb 
biefer perorbnete bie beßen Mittel, bie $u evbenfen maren, 
aber hoch menig jur ©ad;e zu t^un fchienen* 

©oldjergeßalt mar mirflkh eine ©aßerfudjt pot’hanben, 
ob gleich ber ^Patient folcheS nid)t glauben modte, meit feine 
93efchmerlid)feiC im Obembolen ftd) zeigte* Sr hatte fefjc 
ftarfc iufl zumSlTen, |temltd> guten ©d)laf, naturlicheOeff* 
nung u* f. m* nur baß bas ©etrdnfe, baS er ibo ju ftd) 
nahm, im Äorper zurüd blieb* ©er 23auch ermeiterte (Ich 
ppn $age zu ?age, bie äußern ^he^e unb 3eu9unS%d’eber 
marenfehr ßarf aufgefeßmoden, baS männliche ©lieb frumm* 
U ftd;* 3m ©intermonafe, ba ber Traufe oon einem er* 
fahrnen ©unbarjte überführet marb, baß feine ^ranfheit 
eine ©aßerfudjt fep, mollte er fo gleidj zur Operation fchret* 
fen laßen, aber eben biefer ©unbar^t rieth ihm, noch ud)t 
3age ju perziehen, menn ftch etma bas ©aßer burdj außer* 
liehe zurudtreibenbe Umfrage burd) bie; gemohnlidjen 0dn* 
ge abfiihren ließe, mobep ihm bie ©idjtigfcit ber Operation 
juldnglid) Porgeßedet mürbe* 9Han braudjte nadjgehenbS 
adeS, maS nur einigermaßen maljrfdjeinlich h^fen konnte, 
aber Pergebens, fo baß nichts meiter als bie Operation utefc* 
ftdnbig mar* 

©er Patient, ber gegen adeS Tibrathen fertig unb ent* 
fcßloßeu mar, fdiritt alfo ben 2 Shrißm* zur erßen Tfbga« 
pfung beS ©nißers, ba ihm benn 28 ^f* aus bem Saud?* 
gelaßen mürbe. 

5Kan brauchte SRitfel abzufußren, unb bie Spannung 
mieber hrrzufleden, (tonica) meldje leßtere zmar bem Äor* 
per einige ©tdrfe mieber gaben, aber baS©aßer Permehrete 
ftch bod) im fauche, fo baß nad) Ablauf Pier ©ochen, nam* 
iid) ben 30 (Ef)rißm* bie zmepte Operation porgenommen 
mürbe, ba man ben Patienten um 24 5>f* leidster machte* ün 
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t>ie äußern Steife legte man austreibenöe 23anöagert, 
welche bie feuchtigf eiten aufwärts brueften, ba aber burd) ben 
natürlichen ®eg feine Abführung erfolgete,fo blieben fte in 

i ben Höhlungen flehen* 

3a&re *749 / &en 3 ^>orn. warb bie britte Opera* 
tion »errichtet, ba man wteber 18 ^Pf* ©affer abjapfte* 
©er Äranfe ßeng 14 Sage barnad) an, jlärfern jparnfrieb 
ju befommeit, bie Kräfte nahmen nach nnb nach ju, unb tm 
Anfänge bes Wärjens fteng er an außer bem Sette ju bleu 
ben, unb nachbem es bie Witterung juließ, auSjufahrett, 
ob er gleid) bejfänbig Sanbagen gebrauchen mußte, wenn 
bie ©efd)wulji nicht ju fe^r in bie untern Sheile finfen feilte, 
©elinbe Mittel gegen ben ©corbut leiteten ebenfalls fegt 
gute ©tenfie, unb ber Äranfe befanb ftd) bis in ben Jjeumonät 
in jiemlid) gutem 3ufrant>e^ Um biefe 3eit fteng baS'ffiaf* 

1 fer wieber an, ftd) anfe§nlich ju permehren, fo baß man fei* 
1 nen anbern Ausweg fattb, als baö “Xbjapfen bes ©afferS, 
I (Paracenthefis) pon neuem porjunehmen. Wan mad)fe alfo 

eine Deffnung im SRabel, ber fe§r jiarf aufgefchwoßen war, 
ben 8 Srad)trt. unb erhielt aus ihr 11 5^funb. ?fber biefeS 
war noch nicht julänglid), fonbern ber Patient mußte fich 
Pier ©oeben barnad) gänzlich ju Sette halfen, ^m £eu* 
monat ließ er ftd) 14 ©djropffopfe an bie ©cßenfel unb an 
bie gitße fe|en, in ben ©ebanfett, auf einige llet bie jähen 
unb jfaefenben g*eud)tigfeiten abjufuhren, brauchte habet) eU 
was jfarf purgtrenbe Wittel, worauf ein lieber mit ©djauern 
(Febris eryfipelacea) folgte, baS ftd) in eine ®efd)Wulff am 
linfen ©chenfcl änberfe, welche man öffnete, ©urd) einu 
geß Serfehen in ber kbenSarf, $♦ ©. baß er falt tranf, eint* 
ge Sage juoor jwep ©läfer banjtger Ster (Piryfjmg) ben 
Sag ju trinfen anfteng, Slumenfohl aß, unb mehr berglei* 
eben, baS ihm unbienlid) war, pornahm, befam er eine fejjr 
ftarfe Äolif mit Meißen unb Spannen um bie ©egenb beS 
Sßabels, wobet) ihn ein ffarfeö Jieber heftig angriff. ©ie 
Äolif änberte ftd) enblich bttreh äußerliche jertheilenbe Um* 
fchläge in einem abgehenben ©urd)lauf, wopon ber Äranfe 

SR 2 fehr 
1' * 



196 S5eri$t 

feijr abgematfet, unb fa(I $u einem©erippe gemacht mürbe; 
ba er innerhalb 14 tagen nic^t bas geringpe aß, fonbern 
bloße mafferidpe 9Kild) Pom $dfemachen unb tjjce mit du 
tronenfafte tranf, Sin faulenbeS jlets md^renbes lieber 
(Febris fynocha putrida) mar mirflid) Porhanben, unb ber I 
ÄrartFe opne Öffnung,mieber auftufommen, fonbern er er¬ 
mattete jeben ‘Xugenblicf fein festesObem^olen» SSorermähn- 
ter parf er ©cpmerj in ben ©eichen unb über bem STiabel hielt > 
immer gleicb an, benfelbigen $u linbern, (egte man ein 93ßa- I 
per Pon außofenben ©umrni mit mefjr ^ngrebtentien, bie 
bienlicf) ferm fonnten, auf, SaS ^ppaper hatte faurrt jmeij 
©tunben gelegen, fo erhob ficf> ber Ä'ranfe tms3ette, moooit 
er iiitberung empfanb, menn ber ©chmet^ am parf pen mar, 
gleich barauf öffnete fid) ber 9?abel Pott fich felbp, ba beim 
nur eine große üSRenge bicfer ferofet* geudjtigfeit aus ber 
^5ol)ltmg gieng, mekße ausßoß, fo oft er fiel; fe£te, unb ben 
S3aud) brüeffe. SiefeS fließen ber geueßtigfeit hielt mof^I 
14 tage an, ber Traufe ßng an iup jum Spen $11 befom- 
men, unb erhielt nach unb nach mieber Grafte, bas gieber 
ließ nach, uub ber ©chmer$ im leibe bergieng pollig. 9?ad) 
14 tagen peng eine gelbe 9)iaferie bureß eben bie Deffnung 
an, auS|ußießen, bie manchmal beS 9)iorgenS ungefähr 
ein falbes Quartier betragen mochte, fepr übel roch, unb ! 
t>on gelbgrüner garbe mar, Sie grafte perßatte- 
ten bem Ärarif en nun bas ©efte 511 oerlajTen, ob 1 
mohl ber Tlbßuß ber SRaterie fe^r parf mar, ja beS tagcS 
bie ©eroietten jmei; bis bfepmal mußten abgemechfelt mer- 
ben; fein ©rennen empfanb er meifer, außer noch ein Srü* 
efen im untern leibe, befcnberS in ber litifen ©eite, melcf;eS ! 
er pdrfer empfanb, menn er einige ©tttfen aufmdrts pieg. 
©cm ?(ugup bis 511m ©intermonatSenbe bauerte biefeS 
fließen, ba fich bie legfern 14 tage ein gutes Siter geigte, 
Ser Sftabel 50g fich gattpich jjufammen, unb heilte recht na* 
türlid) mieber ju, SRachgeßeitbS befam ber Patient feine > 1 
©efuribgeit mieber, pat nid>tbiegeringpeSmppnbungcinigeS 
im Äorper jurücfbleibenbeij ©afjerS, Sie tf)eile befamen 
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täglich mehr unb mehr ©tärfe* SDa$ ©affer hat fernen 
; ri^tigen Ablauf, bie TluObunjlung unb bie 2fagf$?töungen 
unb Ausführungen ftnb in ihrer natürlichen Drbnung, u* f* jv* 
nebji allem, was $ur ©efunbheit erfobert wirb* 

35er ^ranfe hat fich feit feinem fteben^e^nten 3faf)re ber 
Tfcjtne^funjl beßiffen, unb naef) ben timt verliehenen wenigen 
Äräften, ftd? einige $enntm$ unb Sinftd)t barinnen erroor* 

i ben* Sr hat hiebet) folgenbe Anmerfung gemacht: 

©aj; eine fold)e © afjerfudjt meijienö unheilbar unb tobt lieh- 
fct),bavon verfidjern un6 nid)t nur bie bavonhanbclnben 
83erid)te, fonbertt auch bie tägliche (Erfahrung befrdf* 
tiget e£ mehr als $u fe^r, baß aber ber Äcanfe wieber $u 
feiner ©efunbljett gelanget ijt, tfl wohl §u erfl unb 
vornehmlich ©ottes gitdbigem Q3et)$anbe jujufchreiben, 
ber bie gebrauchten Mittel gefegnet hat, auch fonnett 
ba$u folgenbe Umjlänbe unb Urfadjen etwas bepgetra* 
gen haben* 

1) bluffen bie eblen %{)e\le beS Körpers, alsicber, 9ttil$, 
Stieren :c* nicht alljufehr feptt angegriffen worben, fon¬ 
bern nur vom ©rucfeit Stoth gelitten haben, ohne be- 
fchdbiget $u werben* 

2) jjat er bet) biefer Äranfheit jiemlid) gute SBarüung 
gehabt* 

3) ijat er felbjl erwähnter 9ftaa$en einige Äenntnij; ber 
Arjtnepfunft, bannte alfp bie (Einrichtung bes Körpers, 
unb hat habet) auf eines jebett Ar$tnepmittels©itfung 
genau Ad)t gegeben, auch bie SRenge beffelben, ben 
oftern ober feltcnen ©ebrauch, nach ber ®irfung unb 
ber ©tarfe bes Körpers eing’erid)tet* 

4) ©eil bie le|te Deffnung im Stabe! gefchahe, welches 
man fonf! eben nicht für fo btenltd) ju halten pfleget, 
weil bas ©affer nid>f fo gut aus ber jjbblung be$ 
Q5aud)es fann gebrad)t werben, fo erhielte bod) biefer 
Äranfe baburch folgenbe DSort^etlc: Srjllidj unb vor¬ 
nehmlich, ba£ ftch ber Stabei bet> junehmenbem ©af 
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fer Bon ftef) felbjt öffnete, unt) Bern ®ajfer einen Be* 
tfdnBigen 2(u£jTu$ geff attete* gweptenS, fcaßroenn 
im ®aucf)e ein ©efdjnmr entffnnBe, foId)e£ Bei) Bejfen 
Steifung unB '2(ut>6rucBe feinen ©fer Burd) Bte Deff* 
nung BeS Stabete abfüf)rett fonnte. 

5) ®at* ernanntes ©efchnnire, BaS feinen ©i| im Un< 
ferleibe flotte, fo gelegen, Baf5 Bte SRaterie Burd) t>ie 
öejfnung Be6 Stabete fonnfe abgefüijret werben* 

Wo erbeüet ffariieh, wa$ für 33ort^ei( eine Operation, 
Bie fonfl für fo gefährlich angefehen wirb, haben fann, wenn 
fie $u rechter %eit angejMet wirb, ehe Bie $hcik i^re jufam* 
men^iehenBe^raft Boflig verloren haben, unB oon Säuini§ 
angegriffen ftnB* SSefonBero, wenn ^ug(eid) Bietilidje SRittel 
gebrauchet werben, eine gute 35iät galten wirb, unB Bec 
Äranfe Baö, wa$ if)m fchdBlich t(i> ju ünterlajfen weiß* 

. £>en 1 ^er&flm. ! 

v.23o n 



/ 

*99 
* * * * ******** * * * * * * * * * * * * * 

V. 

Sßott &er §ortpf!an$un$ 
unb 

Sßetmetytung 6et Slale. 
©ütgefanbf 

vom 

SScfgtvevf $ftu$$after, Jptt. Stlgot 5aI)I6et*g. ebmohl überhaupt befamtt ifl,baft biß meijrenFifche, 
ble ftc^ In unfern tnlanbifdjen ©een unb ©fronten 
beftnben, bepberlep ©efdjlecbfe unter ftd) §aben, 

unb ba£ bet) ben männlichen ble fogenannte 9ttildj, bet) beit 
weiblichen ber SJogen $u jtnben Ijl, fo ifi gleld)tuohl blefen 
unbekannt, auf mag für llvt ber Tial ftd) bermehref, unb td> 
bin lange In Unrotffen^elt gewefen, ob ftd) unter ben gtfdjen 
bet)ber(et) ©efd)led)te, 9Kdnncf)en unb ©eibdjen, beftnben, 
ober nicht, benn unter btelen Tialen habe id) am Tinfehen 
unb ber ©eftalt feinen Unterfcftleb bemerfett fonnen, fonbertt 
alle haben elttanber bollfommett ähnlich auggefeljen, fowohl 
auöwenbtg alo tmoenblg ; man hat weber bon SKilcf) noch 
bon SKogen etn SSRerfmaal gefefjen, unb bähet* tft ble Frage 
oft enfftattben, wie ble Fortpflanzung beo Tfaleö gefcftteht* 
©In ?he^ ^eute, ble in ber 9taturgefd)id)tc uitmiffenb ftnb, 
pflegen ju anttborten, ber Tial pflanze ftch nicht burd) ©aa- 
men ober )Kogen fort, fonbern tbacftfe aus allerlet) berfaulten 
©ad)en, ober aus ber £aut, ble er jährlich abfeget* Tiber 
aufterbem, baß eine foldje SDtepnung an ftd) felbft ganz unb 
gar unrichtig tft, fo fann ich auch eine gattj anbere 9Tadj* 
rieht bon beö Tialeö Fortpflanzung zuberläfttg erhellen* Tilg 
ich bor acht fahren um ©t* Ölat tn einem auf ben ©runb 
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beß^fufteß gefegten ©denfacfe(g,ana) ^ierbepm^ergmetfe 
beet; Hak pon gemo§nlid)ee ©eoße gefangen ^atte, melcbe 
inied) ben ©teom, bee Pom ©ee jälniav fommt, fo abge* 
mattet maeen, baß fte fidj faum eitlen fonnten> fe bemeefte 
man bepm Peinigen in bee $ucbe, baß bie 9Hagb $u tief 
mit bee ©pi|e beß 5)?efTeeß an beß einen Tfaleß'Darm fd;nit* 
te, fo baß ec ^urn ‘Jfpeif oben am 9labef aufgeeiffen maeb, 
moeauf naebgebenbß, afß eemabntee Daem auf baß §ifcf)bre£ 
gefegetmaeb, bie jungen Hak in Stenge beeauß ju feieeben an- 
ßengen, baeuntee meldje über beet; 3°^ fang, unb bie anbeen 
etmaßfuejee maeen, bie affe Poflfommlid;e Tfalgeßalt Ratten, 
unbftcb einige©tunben eufpeeten, ob ftefebon amSnbe an bee 
^)aut teoden mueben* Diefeß Peeanlaflete mich, $u fcbließen, 
baß bee Hai unfehlbar febenbige ^unge $ue 2BeIt beinge, 
unb baß eß affo unter tbm bepbeelep ©efdßecbte giebt,beßme* 
gen xd) auch foldjeß naebgebenbß me^eeen beeiebtet bube* 

®eitee bube icb t'bigeß 3a^r / &en 23 93eacbm* einen 
Ha\f beittebalb 5Ü?aef fd;mer, in einee fleinen Tfultujle, bepm 
©cbmiebebamme (ömeöjeöamme) gefangen* (£e lebte 
noch, alß man t'bn beeauß nahm, unb icb bemeefte, baß an 
feinem Slabeffocbe ein jungee mit bern Äopfe unb halben 
Äoepee beeaußbieng, bem tdj naebgebenbß auf einem 55eete 
an bee 2falfüße beeauß balf< ba ee ftd) auf peefdßebene Tfet 
feümmete, unb manb, mie geoße Hak $u tbutt pflegen, unb 
efmaß übee pep ßod fang mae* Dee geoße ?fal, Pon bem 
eewdbnfee junge gef ommen,maeb ponmietn bie^uebegetea- 
gen, mit bee £3eeoebnung, baßniemanb pon meinen ieuten 
<bn außnebmen obee auffebneiben foffte, biß td) habet) mdee, 
meldjeß auch halb baenad) gefebabe, ba id) baß ©ngemeibe 
beß2falß auf einen 'Seiler legte, unb mit bee ©pi|e eineß 
febaefett SHejfeeß ben Darm bee lange nad) auffebnitte, icb 
fteng an bem ©nbe an, baß ftcb bepm 9?abel befanb, an 
meldier ©teffe ee fo weit mae, baß ein fleiner Ringer in ibn 
tonnte geffedet merben, unb ba jeigte ftcb, baß nadjß bee 
$uut ein bünneß $dutd)en an$utreffen mae, baß Pon pierjtg 
jungen Malert erfüllet maeb, Pon 2, unb 13^^ langen, 

melcbe 
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welche alle lebenbig waren, unb ficfj langet: als eine ©funbe 
bewegeten* 3;d) tbat einen 5bei( bon ihnen in ein ©las mit 
$öa]fer,barinnen fie über fechöStunben lebeten, unb fid) eben 
fo be^eigeten, wie bie großen 2lale im SBaffer pflegen. %d) 
that einen bon ben größten jungen Tfafcn unter ein 3?ergr6ße* 
rungSglaS, feine ©eßalt unb fein linken genau $u betrag 
tcn, ba nicht allein id), fonbern aucf) alle meine ieute, nebß 
untergefcßriebenen geugen, beffelbeit rechte ‘Jlalgeßalt boll* 
fommen faheivmitSItunbe/Tfugen/Schman^unb jarten gle* 
den auf ben Dulden, welches alles anbere bie Walfänger ha* 
ben weiter unterfuchen können, wenn es ihnen beliebet, unb 
fte 2lalfteen §u fangen bekommen* Mittlerweile habe ich 
bas nicht berßhweigen wollen, was ich foldjergeßalt ent* 
becft habe. * • 

Sen8 6tpf. 

©er Jperr öe ©ecr f)at folgende Slnhterfun* 
gen ju btefer 9tad)rid}t gemacht: 

1) öb bet) ben Paalen Männchen unb 2Beibdjen ßnb, 
hat feeuwenhoe! ge$weifelt, (©. feinen 93rtef bom 20 
J^eumon. 1696») weil er unter allen ?lalen, bie er ge¬ 
öffnet, nicht einen einzigen gefunbett hat, ber ein fyu 
d)en gehabt hatte, baß er ein Männchen fei), fonbern 
in allen hat er eine SSärmutter (vterus, matrix) ge* 
funben. ©ie fonnten alfo Ritter fe^n, wie gewiße 
SBürmer, unb bie ©cbneden. $ber hoch h<*t bie 
©ache unausgemad)t gelaffen, unb fagetf es fomrne 
auf fernere 93erfudje an» 

2) ©iefer 9ftad)ridjt bornehmßer >$wed iß, $u beweifen, 
baß berTlal lebenbtge 3unge $ur©elt bringt, wie bie 
fftatter (Vipera) thut. SMefeMepnung iß gar nicht 
frembe, unb große Sßaturforfdjer haben fd)on biefelbe 
2lnmerfung gemachet, obwohl faß gewiß iß, baß un* 
fer SSerfaffer btefelben nicht gefannt hat* feeuwen* 
hoef (im 23riefe bom 16 ^erbßm. 1692) iß ganßid) 
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eben bet SJlennuttg, baß bis Hak lebenbtge $nnge 
ktngeit; benn er hat in betreiben ©lütter f leine TCale 
gefunben, bfe ben großen an ©eßalt ooflig ähnlich 
roaren* ^n ben Tlbhanblutigen bet* eng(ifd)en ®efdl* 
fcßaft (philofophical tranfadions abridg’d Tom. IL 
p* 837-839*) melbett bie Herren Benj* Titten unb 
Dale eben ba$, baß bte Tiale ^unge in ftd> haben, 
©olcßergeflölt betätigen biefe Beobachtungen be$ 
Berfaßer$ Sefabrung, ober btelmehr betätiget feine 
bie ihrigen* Unferö BerfaßerS Bemerkung if? noch 
beflo ooflfommener, atö jener ihre, weil er bte jungen 
alle lebenbtg unb fltemlt'd) groß gefunben (jaf* 

3) Ss t'fl nothtg, $u bemetfen, baß bte jungen Hak nicht 
im Darme haben liegen fonnett, fonbern unfehlbar in 
einem befonbern 5Ma|e,' weld^eS bte Bdmtutter war, 
gelegen haben* Das bünne ^äuteben, bon web 
d}em bet* Berfaffer rebef, iß gewiß biefe Bärmutfer 
gewefen* 

4) Daß man in beö T(afe$ Singeweibe bisweilen Otogen 
ßnbet, rühret, wie ieeuwenhoef faget, baher, baß er 
anberer gifd)e Otogen in ßd) fd;luctet, nach tarn er 
(ehr begierig fepn fofl* 

5) Tlußer ben wahren jungen hat ^euwenhoef auch in 
ben “Kalen dBürmet* gefunben, bie ba frernbe waren, 
wie anbere QBürmer in fleh fyabew, fte waren 
auch ben jungen Kalen nicht ähnlich* 

VI. 
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fr************************* 

vr. 

gonwln $u SScrecfwuna 
"ber 

jß^rlicpen 3(['iitmig bet girfletiie, 
t)0!t 

£emt ©amuel $Dur4u£, 
2(bj. bet) ter Äcrntgl. 2£fabemie ju Upfaf, 

gefunbeit. 

ie Abirrung eines ©fernes ju einer gegebenen geff, 
nach J^eprn 23rabfepS ^eone $u ftnben,mu{? man 
feine SDecfmattoji, 93reite, lange, unb folglich fei* 

neu ?(bjlanb born dolur ber ©onnenjMfMnbe, auch bei* 
©onne Entfernung um biefe 3^it bonijjm, jubor wijfen» 

$uS feiner ®edination unb feinem Tibjranbe Pom doiur 
ber ©onnenfh'flflänbe, nebfi ber ©d)iefe ber Efliptif / bie 
man auch für gegeben annefmien muß, berechnet man nad) 
bekannten trigonometrifd;en Siegeln ben fogenannten ©tef* 
[ungSminfel, (Angulum pofitionis) ober ben ®infel, ben 
$weene .^reiSumfange machen, beren eine burch bie 93o(e ber 
dfliptff, bie anbere burch bie 93o(e beSTiequatorSybepbe aber 
burch ben ©fern gehen¬ 

de biefe gefunbenen ©roßen $u gebrauchen ftnb, eines 
©fernes ?{birrung in bie lange, greife, ©ecKnation unb 
SKectafcenfion $u berechnen, ijt in manchen gaüen fehler, fo 
halb einjufeßem %d) habe besiegen folgcnbe furje unb 

beut* 
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fceutitcfje $onnc(li gefutiiseti, feie in affen gatten jut Siicfyf« 
fdjnur bienetn 

SKan §af bet) if)nen ju rnerfen, baf* 

L s- ©inuS ber 55reife beö ©fernes* 

1 r= doftnuS - * * • 

P e= beren ©fettungömmfel* 

E s= ©inus bes Tlbltanbes bet ©onne bom ©ferne }u 
einet gegebenen %eit 

M« ©inuö be$ *XbjknbeS ber ©onne bom ©ferne, 
wenn bie Tlbirrung ber ©eclination md)t$ ifl* 
SÜJian ftnbef iljn, wenn man be$ ©fmteS befannfe 
lange mit ber ©teile ber ©onne, wenn bie Kbit* 
rung beö ©fernem in ber ©eclinafion nichts ijl, 
vergleichet, weldjes bie $wet)te dolumne ber ?afel, 
wenn bie Tlnmerfrmgen unter a) babei> in Hd)t 
genommen werben, auffuefjen lehret. 

N =s ©inuS ber dntfernung ber ©onne bom ©ferne, 
wenn bie Abirrung ber Siecfafcenfion nichts i|h 
SEBtrb eben fo wie M gefuhbem 

S ss ©roßfe Tl&irrung bes ©fernem, enfweber in ber 
lange, 53reite, ©eclination ober SKectafcenfton; bie 
aus ber britfen dolumne gormeln (eicht ju ftn* 
ben ijl* 

R = ©inus tefuß ober h^lbmefler* 

d ss dofinuS ber ©eclinafion bes ©fernem 

A = 201 ©ecunbe* 

O = ©inu$ ber ©cfyiefe ber dfliptif* 

D s- ©inus bes 'Hbflanbeö beS ©fernem bom dolur ber 
©onnenjiiHjldnbe. 

3* 
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Ort ber ©onne, wenn 
bie 2lbimwg nicptä i|l 

©roj?fe 2Ibir.' 
rung bei ©te x- 
neS 

3n einer gege^ 
Jenen Seit ijr 
bie Qlbirtimg 

3nb. Breite 3n ben Sonjiincftenen L.A:R S. E:R 

Snoerttänge 3n ben Duabraturcn R. A: 1 S. <Sof. E: R 

3» Per £)e* 
clination 

Ifl"H L J«) 

©jlt.P. A:M S.M:R 

3«Per 3Cect^ 
afcaiftoii 

„ /R. 6of. PN 
lang. ^ L ) ß) 

gof. P. A: R 

d.N 

S.N:R 

S>ei ©t<nung$n>mfe{$ ©inu£ iji 
allezeit 0. D:d 

®te ganje 
irrung 

«(x)i 
«) Seftnbet fidj ber ©fern, in ‘Jfbftdjt auf beit 93o( be$ Ke* 

quators, nacfy meinem bei Sternes Sreite juliegt, m 
einem 

i* auffteigenben 3eifert, unb ber ©infef P ift fpigig, fo 
$ief)t man biefen Sogen bon bei ©fernes Orte ab, 
ben Ort bei* ©onne, für melden ber ©fern feine 2(b* 
irrung fjat, $u befommem * 

2. TCufji. Seiten unb P ijf ffumpf, toirb er abbirf, 
3, Stieberfh 3c^en unb P fp^%> abbirt* 
4* 9]ieberfi. 3eid&en unb P ffumpf, jiefjt man ifjn audj 

pon beS ©terneS Orte ab, ben Ott ber ©onne $u be* 
fomrnen, wenn beS ©ternes Abirrung in ber SDecIma* 
tion nichts tjh 

ß).3(l ber ©fern, in Hbfvfyt auf ben 5>o( bei 2fequator$, 
mit bem er ftd; auf einer ©eite bei 2(equafor6 bejinbet, 
in einem 1 

i* aufji. 3eicben unb P fpigig, fo ^iefjt man biefen ©infef 
pon bem Orte bei ©ternes ab, ben Ort ber ©onne $u 
befommen, roenn bie Abirrung in ber SJectafcenfion 
nichts ifh 

2* 3Rieberfr, geilet! uhb P fpigig, toirb er abbiref* 
3* Slit* 
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3* 9tteberR* 3e*d)m unb P Rumpf, abbiref. 
4* Sfa'eberR* geilen unb P fp^Jg/ abgewogen tu 

• . . '• •' 1 •■ ‘ * ^ r ■' • ■ > • ' , • Ü 

Slnmetrfcmjjen. 

1) ‘HufReigenbc 3eid)en, in 7ibficf>t auf ben SRorbpof, 
£eiRe icR: ben ©teinbocf, ©affermann, §ifd)e, ©ibber, 
©der unb ^wiflinge, bie übrigen fedvs ftnb oufReigenbe in 
Tf&fidjf auf ben ©übpof* / J , 

2) ©enn man 90 ©t\ $u ber ©teile ber Sonne, ba bie 
Abirrung eines ©fernes in ber ©reite, länge, SDcclination 
ober SKectafcenfien nichts iR, abbiref, ober baoon abjiebf, fo 
fcefommt man ben Ort, für meinen eben bejlelbeit ©fernes 
Abirrung unter eben ben UmRänben bie größte ober bie 
flemjle tR* ©egt man igo ©t\ ba$u, fo befommt man ben 
anbern Ort ber©onne,für we(d;en 6ie 2(birrun9 ber ©reite, 
iänge ic* nichts iR* 

3) 3R *>ie Abirrung eines ©fernes in ber greife, län* 
ge, T)eclmation ober SRcctafcenfion ausgerechnet, unb man 
foid wiffen/wte fie muR gebraud;et werben, bes ©fernes fchein* 
baren Ort in feinen wahren $u Perwattbein, ober umgefe^rt, 
aus bem magren ben fcheinbaren $u Rnben, fo bienen folgenbe 
Siegeln $um Unterrichte: 

u 93on ber gufammenfunft ber ©orine mit bem ©ferne 
an, bis fie einanber entgegen Reffen, machet bie Ubiv* 
rung beS ©fernes ©reite fleiner, als fie fenn feilte, 
pon ber ©ntgegenRellung aber bis jur näd;Ren ßu* 
fammenfunft groRer* 

sr«. 93on bem ©ePtertfcReine ber ©onne unb bes ©fernes 
an, ber $unäd)R nad) ihrer Sufammenfunft folget, 
bis an bie (SntgegenReflung unb noch weiter an ben 
anbern ©eoiertfchein, ber por ber 3ufammenfunft 
poi’hergeht, wirb bie länge bes ©fernes burd) bie 2(b* 
irrung permehret; aber pon bem ©epiertfd/eine, ber 
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&or einer gufammenfunft oorbergebt, biü auf ben, ber 
1 nad) einer folget, oerminbert. 

3, £3on ber geit an, ba fiel) bie ©onne an Demjenigen 
if^rer bepben Derter, welche bie Setfmationäabtmmg 
be$ ©terneö = o geben, befinbet, meldjer ber 3ufam* 
menfunft am ndd)jlen tjl, bis fie an ben anbern kommt, 
rceidjer ber ©nfgegenjMung bes ©fernes unb ber 
©onne näher i|i, ndrb be$ ©fernem Seclination bon 
bei* TibitTung oermmbert, aber mieberum bie ganje 
3eit über bermefn-et, innerhalb n?eld)er bie ©onne aus 
ber (e|ten ©rette ndeber in bie erjte kommt. 

4* SSon ber 3eit an, ba ficf> bie ©onne in Demjenigen 
ihrer bepben Derter, roeId;e bie SicctafcenfionSabir« 
rung = o geben, befmbet, welcher bem ©eoiertfd)etne, 
ber nad) ber gufammenfunft folget, am ndd;flen ifk, 
bis fie in ben anbern Ort kommt, meld)er bem anbern 
©eoiertfebeme am ndcbften ifi,mirb Des ©fernes Siect* 

i .' afeenfton ber Abirrung, wegen großer, bie übrige 3eit 
aber geringer. 

Siefe gormein unb Siegeln ju erf faren unb ju bemeifert, 
wäre fo biel, a(S bie ganje ^eorte ber Abirrung anführen, 
we(d)es bejloroeniger nöthig ijl, ba man fie in jwo Sifputa* 
tionen jinbef, bie icb bor einigen 3a&l‘en fyw in Upfai fyev* 
angegeben habe, wo fie aud) mit Stempeln ju(änglicf) erklä¬ 
ret ijl, man ftnbet fie aud), obwohl auf eine anbere 2krf, bem 
jjerrn (Elairaut in ben ©d)riften ber parifer2(fabemie 1736 
abgebanbelt, auch in j)errn ©tmfons mathematifd;en 2(uf* 
fd|en unb ben ©driften ber bonouifeben habende. 

3d) witt boeb ju befferer (Erläuterung bie Q3ered)nung 
bon ben Tlbmeicbungen Des ©inuS auf ben 10 23rad)m.i75Q 
anfübren. 

Ser 0ct ber ©onne auf biefen $ag i)l 3 3ßi^en o ©rab 
o SJiin. 

Sie 
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Sie Schiefe bet- (Sfiiptif f)abe icf; 23 ©r* 28 SWin* an* 

genommen* 3$r ©inus =0. 

Ses ©fernes Seclinafion ift 16 ©r* 28 SWin* ©ubl* 
3^r ©oftnuS = d. 

©eine Sret'fe 39 @r* 32 9Rin* aud) fublicfy/ i§r ©inuS = L* 
©oftnuS =1. 

©eine lange 3 3°ß 10 ©r* 30 SOltn* alfo fein 2(bjlanb 
bom ©olur ber ©onnenffdljlänbe 10 ©r* 30 9Kiit* 
bereit ©inus = D, unb ber ©onnen 2(bjlanb bon bie* 
fern ©olure ijl f)ier =0. 

Sen ©teflungsminfel O.D:d ftnbet man mit ben loga* 
rit^men, ba log* 0+ log* D— log* d= log* ©im 
4 ©r* 20 9Kin* c log* ©in* P. 

Ses ©fernes Abirrung in bie 23reife ifl =0, menn ftd> 
bie ©onnc mit i^m in ber 3ufammenfunft beftnbet, 
ober in 3 3*10 ©r* 3° SWin* unb 9 3* 10 ©r* 30 SD?* 

©eine Abirrung in bie lange tft = o, menn fte ftdj in 
©ebierffd)einen mit ii)m beftnbet, ober in 6 3* 10 ©r* 
30 Qfttn* unb 03* 10 ©r* 30 SW* 

Ser £>rt ber ©ottne, mo bie Abirrung ber Seclinafion 
= o ift, mirb nacf; ber gormel, Sang* (R. ?ang* P: L) 
erhalten, menn man mit ben iogarit^men faget: log* 
R+ log* 5ang* P— iogar* L= log* Sang* 6 ©r* 
47 9Kin* Unb meü bes ©irius Sreite fubiicfe ijf, unb 
ftd) in einem aufffeigenben geilen in 2(bftdjt auf ben 
©übpol beftnbet, unb P über bas fpi^ig ijl, muffen 
biefe 6 ©r. 47 SW* nad) ber ?fnm* « Don bes ©fernes 
0rte 3 3* io@r* 30SW* abgewogen werben, fo bleiben 
3 3* 3 ©r* 43 SWin* meldje weifen, baf$ bie Abirrung 
bes ©iriuS in ber Seclinafion nichts ijf,wenn ficf> bie 
©onne in 3 3* 3 ©r* 43 SW* unb 9 3* 3 ©r* 43 SW» 
beftnbet* 

2Wan fte^f aud? hieraus, baf; 6 ©r* 47 SW* 

Ser Ort ber ©onne, mo bie Abirrung bes Sirius in ber 
SKectafcenfion =0 ifi, pnbet ftd? aus ber §ormef 

Sang* 
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Sang* (R. (Eot* P:L) bfc fjier 87 ®r* 14 9K» giebk- 
5Beü rotebet* ©iriug in einem aufßeigenben 3eid)en 
unb P fi>i£ig iß, fe£t man ben gefunbenen Sogen 87 © r. 
14 9K* =2 3»27©tM49R* ju be$©iriuö iänge, 3 3* 
io©r*3o9R* naef) ber*2fnmerfung ß, fofommenv6 3* 
7 ©r* 44 Minuten, meiere weifen, baß ber Drt ber 
©onne, wo be$ ©iriuö Tlbirrung in ber SXectafcenfion 
nichts iß, 6 3* 7 ©?♦ 44 9ttin* unb o 3» 7 ©r* 44 
SJtin* iß* 2Ufo ßnbet ftdjj N = 87 ©r* 14 SDtfn* unb 
E=. 10 ©r. 30 SETCin» 

©rauchet man nun weiter bie Jormeln auf biefe %vt, 
fo wirb 

S5e$ ©irius größte Tfbirruttg in bieSretfe L. A:R = 
i2Trö ©ecunbeti = S. 

©eine Abirrung in ber Sr eite ben ioSracfym* =S*E:R 

== 2/0 ©«• 
©eine größte Abirrung in bie lange =R. A:1j=26-/ö ©ec* 

=. S. 
©eine Abirrung in bie idnge ben gegebenen Sag S. (Eof* 

E:R = 25/0 ©ec* 
SDie größte Abirrung in ber Sedination ©in. P.A:Mä 

13 ©ec* = S. 
®ie Abirrung ber ©eciinat ion ben gegebenen Sag S. M: R 

=f/ö©ec* 
®ie größte Tibtrrung in ber SJectafcenfion == (Eof* P. A. 

R:N.d= 2iTö ©eC* ==S. ? 

S)ic Ttbirrüng in ber Siectafceitßon ben gegebenen Sag 
S.N:R= 21 ©ec* 

©ie ganje Abirrung beg ©irius, ober ber Unterfcfßeb 
$wifd)en beßelben wahren unb fyembam ©teilen ben* 
felben Sag =s <£of* (E. h K). A: R = 20 ©ec* 

7(uö biefer gefunbenen ©roße nebß ben Regeln ber brie¬ 
ten Ttnmerfung iß leidste ju feljen, baß bie Srette unb 35e* 

MÄftfhSL». 0'. clina- 
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clinatlon be$ ©irtuS ben gegebenen *5ag ber Abirrung me* 
gen großer Iff, als fie fei>n foffte, ble Sänge unb 9{ectafcen* 
fton aber geringer; folgIIcf) muß man, wenn ble maf^re ober 
mittlere Söceite, 35edlnaflon unb SKectafcenfton beö ©tern$ 
auf ba$ genauere gegeben ftnb, ble Abirrung In ber SSrelte 
wnb ©ecllnatlon abblren,m ber Sänge unb SXcctafcenfton ab* 
fließen, jebeö nämllcf) bet; bem mlttlern Orte beä ©ternö, 
menn man feinen fcf)elnbaren Ort am Jjlmmef erhalten mlff. 
Umgebest verfährt man au$ be$ ©iriu6 fcfyelnbaren Orte 
ben magren ju ftnben *♦ 

Sen B £>erb(fm. 

* Sie Sporte uott ber 3lbimmg ber ©terne, befonber£ ber 
^faneten, bat £errQriiler in ben Comment. Petrop. unb in 
ben Mein, de l’Acad. Roy. de Prüfte 1746. p. 141. gegeben. 
Jjöt II Banbe ber Comment. Nouor. Acad. Sc. Petrop. p. 445. 
ftnbet man bie Regeln ber Berechnung ber Slbirrnng ren 
ü$in#eim gefammtet. 

VTI CO'.*, 



VII. 

Sßott fOcrbcffcrun^ 
fumpftcjjfei: - 

©egenben but$ 6<tnb, 
Dom 

* 

Jpenm £agnwn Ctarl Oe SSrenttet*. 

berfchtebenen 33erfudjen unb babei> gemachten 
Bemerkungen, roa$ für ©rbretd) am borttjeühaf* 

y&)Q*y tejlen i(I, unb ob noch ^uldttglid^e SIKenge bej]e(* 
ben gefunbett rotrb, ijl roof)t gelegene unb geroartete fcf)War$e 

| ©rbe obnegroetfel bte frud^tbarffc, aberjtemtfch feiten ^on, 
i bei* beprn gelbbaue born 28tnbe unb ©omtenroarme jerfMt, 

tji aud) gut, aber auch feltener, ber ©egent^e/te bon ber 
©onnenf)t£e ber^artet, rote auch ©anb unb £etbe rotrb für 

i ben lanbmann befd)roerltcher, unb brauchet öfterer dun* 
gung. 2(uS ber (extern ’&rt mochte roo^l baS rneijle ber 
brauchbaren ©rbe in unferm Baterlanbe befreien ; roenn 
man genau nachfuchet, roaS ftd) für ©rbretdj in unfern nie* 

1 brtgen ©tefen, ^orajlen unb Sümpfen beftnbef, bürfte 
man bteileicht ba antreffen, roa6 in fytyev iiegenben öertern 
Verlanget rotrb* 

dergleichen ftnb foid)e ©egenben, bte froden fepn fonn* 
ten, aber roegen be$ eingefcbloffenen ©afTerö feuchte ftnb unb 
SRooß unb SKooßhügei jeugen, aber barunter ftnbec man 
gemetntgltch ba$ trodene fchroarjc Srbretd), bas bor langen 
fetten i)t bon ben umiiegenben jjopen ba^tn gefchroemmet 
roorben, außer roa$ noch furSrbe oom bevfauiten ©rufe, ben 

Q 2 nteber* 
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nieberc^efatteneit Sfdttern entftehf* ©enn begleichen 
©umpf bom ©affet* befreiet unb umgewanbt wirb, fo baß 
bie barauf ftehenben t>ei’bevblic^m jdhen Seud)tigf eiten auf* 
geloft werben, fo giebt et* herrliches ©ewächfe, unb braud^et 
wenig £ülfe bon anberem 35unger, 

Sftiebrig gelegene ©umpfe unb © iefen befielen oft aus 
einem guten unb fetten ^one, barubet* fid) iSRoraft gefefjet 
hat, bet* bon ju ^auftger jurücfbleibenber geud)tigfeit J^ttgel 
erhoben hat, begleichen ©egenben geben, fo lange baS©af* 
(er bafelbft juvücfc bleibt, weniges unb ungefunbeS ©e» 
wächfe* 

©nblich jtnben fidj auch ©umpfe, bie ftd) bom Unrafhe 
aus ber ©ee, ober rotpcfjen 9Rboße jufammengefefjet ha* 
ben, baß, weil es in befldnbtger geuchtigfeit lieget, nicht 
berfaulet, fonbern jährlich neues 9Kooß giebt, ohne baß was 
anberes tauglid>es bafelbft wadjfen fonnte, als i?eibegras, 
9)SrS unb manchmal f leine §ichtenbufd)chen. sgfte biefen 
bret) Tfrten m’ebriges ianb ober ©umpfe finb Verfuche ange* 
ftellet worben. 35et* erften warb halb geholfen, bie aitbere 
braud)te auch feine befonbere SKühe unb Äoften, aber bie 
britte, bon ber man afJfe|etC geglaubet hat, ihr fet; nicht jit. 
helfen; hat auch bie meifte Vemuhung, ob wohl nicht mehr 
Soften als bie hörigen berurfachet. 35er ganje ©umpf 
6efteht,bem 2fnfehen nach, aus folchem ©rbreiche, wie bunne 
©ut*$eln bon ©eegrafe unb ©tooße geben fonnten, bret; 
©Ken tief auf einem feften Voben bon $hon > ober feinen 
©eefanbe. ®iefe Materie wog | cubifches Viertel, 3 iocf), 
aber nachdem biefeS ©tücfe fo biel ©affer in fich gefogen 
hatte, als es behalten fonnte, wo^u es wie ein ©chwamm 
geneigt ift, ift baS ©eroidjte 23I ioth gewefen, unb alfo hat 
bas ©affer bas ©ewichte faft £ bergroßert. ©ie biel 
geudjtigfeit jebeS ©rbreich in Vergleichung mit feinem ©e* 
wichte bet; ftch ha^en muf*/ bienlichen ©lieh* j« bef6r* 

bern, 
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bertt , Ware ber 5Ru^c wert!), genau $u unferfucbett. @0 

lange erwähnter Sorf fo oief jeucbtigfeit Bemalten fann, tfi Ses Pergebens, Kojten auf i(jn ju menben. Sie @ee, bie fo 
bod) als ber ©umpf lag, mürbe alfo erfilid) auf ^i>o ©1* 
len, Permitteljl eines ©rabens, abgejapfet, unb bei* ©umpf 
in ein 5^aar ^a^ren fo trotfen, baft man bie ianbftrafte be« 
quemlid) barübet* anlegre* Sftatt jieng an, einen gemtffcn 
5Ma| barauf, $um 33erfudje, ju bearbeiten, bett man burdj* 
£arfete, unb büngete, er trug wol)l einige ©aat, aber er 
wollte ftdj barauf nid)t berufen unb mit ©rafe bemad;fen. 
SRan bemerkte, ba|t auf bepben ©eiten bes angelegten 2Be* 
ges ©ras Den tauben ^aber wucbfe, aber meifi weiftet* Klee, 
unb als nad) ber Urfacbe beffen gefragt mürbe, befanb ficb, 
ba£ ber f)ingefüf)rte ©anb bas ßeug aus ber ©ee peqeljret, 
unb in fcbwarje ®t*be perwanbelt fjatte. 9Kan führte ba* 
£er auf bas aufgearbeitete ©tücfe etliche 30 Karne ©anb, 
mit etwas weniges Sünger, worauf man fanb, bag bas 
ianb belfere §rud}t trug, unb nacbbem folcbe abgefcbnitteit 
war, bas $al)r barauf mit ©rafe Übermuts, aud) läufiges 
©raS trug meijlens wetten Klee ju einer ©Ile f>od). 2(lS 
btefeS ©tücfe 1748 int £erbjle aufgepftäget würbe, fanb man 
bie Dberßdcbe bt'efes permitteljt ber ©eegemdcbfc jufammen* 
gefegten SKoefje* in fcf)mar$e Srbe eine £luerf)anb tief per* 
wanbeit* ; 

2(lle$,ma$icb an biefenf (einen 3Kora(lmanbfe,an‘2(rbeiten 
Pon SKenfdjen unb $)ferbe, Sünger, ©anb u* b. gl. belauft 
fiel) ^ocbjlenS auf 70 Scaler Kupfermünze. Sagegen £at 
er mir wenigftens an ©aat unb jjeu fcf>on 200 £()aler ge* 
brad)t, fo, baß er bie 9Rü£e wolpl belohnet, unb mich er* 
muntert fjat, mehrere bisher unnü£e9Hord(te bergefblt auf* 
junc^men. 

©inige wollen Wtordffe bureb trennen perbeffern, aber 
biefe Tfrt i(l a(t|u heftig, unb febabet mef)r, als fie nü£et, 

0 3 weil 
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weil baburd) btef Dekret wirb, bas febwarje (Erbe ge* 
ben fonnte* 5Benn auch ein ©umpf recht troefen ift, fo 
brennet er fo fange was ba iji, unb berbirbt affeS jufammen; 
Uebetjjaupt ijljeuer etn* a^5u 9^n>altfame Tfrt, bep was für 
febreid) es auch fep, 9Ru|en $u erhalten ;bie wenige juruef* 
blcibenbe $fche wirb bafb auSgelauget, unb betragt nicht fo 
biel, als baS SSet^e^rCc h^te bienen fonnen, 

3u erwähnten 5RorafIen bienet grober ©anb, ber gleich 
burch, unb fo gefchwinbe als nothtg, bie fleinen holfltgfen 
theilchen, baraus biefer 23oben begeht, auflofet, unb in 
fdjn£>ar$es örrbreid) bcrwanbelt, fo ba$ fiel) ber ©lorajl ber* 
beffern unb felb|I was $ur £)ungung beptragen muß* 

S)en 8 £erbffm; 

viii. S5c* 
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VIII. 

©efc&rd&un# 
t>eö 

fincfifc^en @erot$fc£/ 
»Olt 

S( n i>. 33 c v <fy. fd) \>abe fc^on 1746 im 4 Qiuarfafe feer Tfbtjanbl* fefer 
Äon. ?ifab. bei* 2Biff. meinen ^Bunfcf; $u ernennen, 
gegeben, baß id) einige Sßergleidjung pifdjen feem 

fineftfcf>en unb fdjroebifdjen ©emidjte anjMen mochte* ISZeiit 
SBunfd) hat nun enblidj feine (Srfüffung erreichet, unb xd) 
ftnbe mid) fcerbunben, bei* Äonigl. 2(fab. bie grud;C haben 
mitjutheilen. 

©ie braudjen in ©ina $wet)erlet) ®aagcn, bie mit un¬ 
fern ©djneflroaagen biel liefynlidjhit haben* ©er Unter- 
fd)ieb ürotfdjen bicfeit ftnefifdjen SBaagen i|l aber bod) fein 
anberer, afe baß eine großer tjl, unb $u 2(btt)dgung fdjroere- 
rer ©aeßen gebrauchet mirb, bie anbere, $drfere©ad)en unb 
©elb abjuwdgen bienet, feiert unb feiner ijh Unb ob wof)l 
bet)be 2frten mit einerlei) 33efcbrcer[id)feit belabeti finfe, baß 
fie nämlich bei) fleinen ©eroichten feinen 2fu$fd)lag feigen, fo 
^at bod) bie größere ..mehr 35cfcf)n>erung baboti, ba fie bei) 
5(bmdgung großer ©eroid)te wohl 20 tragt, ohne einen 
?(u$fd)(ag 5U geben* %d) ermahne biefeg nur, einige ünu 
fdjulbigung ju haben, wenn fid) bet) bei* 5?ergleid)ung 
mit bem fcßibebifcben 9^fwnbe etwa ein gehler eingefd)li* 
thett hat. 
. 04 ©ie 
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3>ie (Einrichtung btefer ®aagen berbienet befannt gemacht 
$u werben, ba fte meines © tffenö ntemanb nod) befchrieben hat. 
©ie größere befielt aus einem elfenbeinernen 33al£en nf Soll 
lang, bon feieren Sollen, beren 12 auf einen fdjwebifchen guß 
gehen. ©eine ©iefe am großen ©nbe iß etwas über | 
Soll, unb berminbert ftd) proportionirlid) langß hin, fo, baß 
er am fleinen ©nbe gleich £ Soll im©urchme|ter hat. 35om 
großen ©nbe £ 3°^ weit $ *tn *ocb &urch &en ©älfen ge* 
bohret, moriwt eine fleine ©aagfchale bon etwa 2 Soll im 
©urchmejfer, bie \ Soff) unb i$£ 7(ß wieget, mit hier bun* 
nen feibenen ©djnüren, 6|- Soll lang, unb mit einem jfno* 
ten oben über ben 25al£en berma^ret, befeßiget iß. ©0 iß 
aud) f Soll bom großen (Snbe ein iod) burd; ben halfen 
gebotet, unb Soll weiterhin ein anberS, unb i| Soll 
weiter f)in bon biefent noch eines, in weld;e bunne feibene 
©cßnure befeßiget ftnb, welche ben 23al£en ju ergeben, unb 
im ©leicbgewidße j« erhalten bienen, wenn etwas foll gewo* 
gen werben. 93or biefen ©rhebungSfdjnüren hangt ein mef* 
ftngenes ©ewic^te bon 4J lpt1) unb 26 ^(ß fdjwer, an einer 
feibenen ©cßnure, bie mit ißren bepben ©nben in bemelbe* 
tem ©ewiebte befeßiget iß, unb bequemlid) fyn unb §tv, 
borwdrts unb hinterwärts auf bem elfenbeinernen SSalfen 
fann geruefet werben. 

58ie ich jubor erwähnet hnbe, baß brep fleine ©djnu* 
ren ba ftnb, mit benen ftcf> btefer Ralfen erheben (aßt, fo 
machen fteaud) brep berfdßebene Diuhepuncte, welche bie 
laß besjemgen, bas auf bei* ©cßale liegt, weifen, naeßbem 
bie ©cßale jubor mit bem beweglichen meßingenen ©ewtebte 
iß ins ©leichgewid)te gebracht worben. 3U biefem ©nbe 
iß aud) ber elfenbeinerne35al£en an brep berfdjiebenen ©tel* 
len langß hin mit fleinen beutlicßen feßwarjen Tüpfelchen, 
ober 3tageln bezeichnet, bie bas ©ewichte bon bemjenigen, 
was auf bie©d>ale geleget wirb, ju erfennen geben, ©leich 
bep ber borberßen (Schebungsfeßnure, an ber ©ettebesel- 

fenbei* 
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fen6einernen 33alfens, menn bie ©aagßbale $ur Sitten, 
unb bas ©egengemtdge jur Unten (Ralfen mirb, fangen 
geh bie Dlagel für baS ©erntete an, baS man Tael ober 
Tel, unb bep ben ©tnefern Loam nennet, meld)es @aDart> 
in feinem Di&ionaire 1 partfee tlnje, ober 2 ©ros be©arc 

, gleich fe£et, fo 2| fotß, if li§ fd>n>cbtfcf>-betragen mürbe, 
aber bei) angegellter 9)robe m'df)t me|r als 2| iof^, 12 
befunbett mirb» 3bie ^Progreßion biefeS TelgemicbteS rnirt) 
metter mit eben ber £ebefcf)nur unb gortruefen bes ©egen* 
gemid)tes Don 1 ju $1 Tel erhalten ; metter fann man mit 
Xbmdgen in btefe Steife Don Sftdgeln nicht ge^en, fonbern 
man tagt alsbenn bie erge ^ebefebnur fahren, unb faffet bie 
mittlere, mobep man fid) infeegtmmung bes©emicbtes nad) 
ber anbern Dieifye fd)mar$er $)uncce ober 9?dgel riditet, bie 
ftd) langg bes 9utcfenS biefeS ©Ifenbeinertt 23alfenS beßnbef, 
rnenn er Don feiner tleinen ©cfynure getragen mirb, nnb biefe 
9lagel fangen sf 30U Dor ber ergen ©rf)ebungsfd)nur an» 
SBenn man alsbenn bie ©aage mit 5 Tel in ber ©aag* 
fdjale ins ©letcbgemidjte bringt, fo bleibt baS bewegliche 
©egengewidge an bem 9)uncte liefen, mo ein neues Tel an* 
fangt, unb fann man in btefer 9\et^c Don 5 bis 11 Tel md* 
gen» ©arauf beranbert man mieber bie TibmagungSarf, 
unb faffet bie briete ©rf)ebungSfd)nur, bie ficb am großen 
©nbe ßnbef» ©as ©emtdge mirb nad) ber brttten 9vcifje 
ber fdjwarjcn Tüpfelchen ober Sftdgel gerechnet, bie ficb an ^ 
ber 93orberfeite beS elfenbeinernen 93alfens beßnbet, mentt 
man bie ®aagefd)ale $ur rechten, unb bas ©egengemiebte 
jur iinf en bat; bie Sftagel ba$u fangen 3°^ wr öer Dor* 
bergen ©rl)ebungsfd)nur an» ©as geringge ©erntete, ba- 
mit man hier ben Anfang machen fann, ftnb 10 Tel, aber 
naebgebenbs fann man bie Tlbmdgung bis auf 36 Tel fort* 
fe^en» ©etter ig bet) ber ©intheilung biefeS elfenbeinernen 
93alfenS ju ttterfen, baß bie febwarjen Tüpfelchen, melcbe 
ein ganzes Tel anbeuten, bei) ber borbergen Jpebefd)nur in 5 
große unb 50 fleinere Tßeile eingetbeilet finb ;, aber mentt 

0 5 bi« 
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bie anb^re $ebefd)nur gebraucht wirb, tfl jebar Theif nicht 
weiter als in »öäiften mb Qtfyntfyik ge^eilet, unb wenn 
man bie briete brauchet, tfl jeber ‘Sfyeil nur in funfe getl)ei* 
UL Tlu^erbem ifl ber elfenbeinerne Salben, wenn man 
Die britte Schnur -brauchet, für ein größeres ftneftfcheS ©e* 
n>icf;te eingetl)eilet bas aus io Tel befztfyL 

©ie ikinm 5J3aage ifl folgenbermagen fcefdjaffen 
©er runbe elfenbeinerne halfen, an melden bie ©emicht* 
ndgef gefe|et ftnb, ^aü 9J goü lange, bie ©iefe tfl am bief- 
jlen Snbe 7\ 3°^/ am deinen, nach einer proportionirlichen 
S3ermtnberung -fö golL Som bicben ©ttbe | goll me*t, 
ein lod> gebotet, moburdj bie ^Baagfcpaale, bie £ lotfj, 
2o£y Tlf; waget, mit 4 bünnen feibenen Schnüren an ben 
elfenbeinernen halfen befejliget ifl, unb folchergejlalt 4! 
gefl bom halfen hangt* 5öeiter hin, } 3°^ &om bicben 
(Snbe beftnbet fid) ein loch, barinnen eben bergleichen feibe= 
bene Schlinge, wie bep ber großem $öaage betrieben mürbe, 
$u eben bem ©ebrauche'^u ftnben ifl* Sjierboit, in r’g Soll 
(Entfernung bon nur ermahnter ^ebefeynur ift baS jmepte 
£ocf>, unb 2^ Soll noch weiter bor baS brüte, alle mit bim* 
tten feibenen Schnüren betten, ben halfen bamit $u l>e* 
ben* gugl^ ein bewegliches me^ingcneS ©ewichte bon 
| lotl), 16 Tljj bor^anben, baS an einer feibenen Schlinge 

gott unter bem Salben hangt, unb hin unb her bann 
gerüefet unb mit ber Schale ins ©leichgewichte gebracht 
werben* Son ber borberfteit ^ebcfchnur i| goll weit fangt 
auf einer Seite beS elfenbeinernen Salbens baS ©ewichte 
an, bon i\ bis f- Tel bemerbet ju werben* Olachge* 
henbs fe|t man baS 2lbwdgen bep ber mittelften ^cbefchnur 
mit fchwat^en Tüpfelchen langfl beS DvücbenS beS Salbens 
fort, welche Tüpfelchen gleich bor ber jjebefd;nur ihren Tin* 
fang nehmen ; ba bas eilfte 5 Tel, baö brepfügflc | unb 
fo w, bis i| Tel bezeichnet* Reiter bann man ba nicht 
bommen, fonbern mt$ alsbenn öa$ s2Bdgen mit ber britteit 

£ebei 
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;$ebefd)nur fortfe|en, ba bie‘Süpfdcben gteidj anber93or* 
berfme blefer @d>nur bemerket jmb, roo man roieber ij 
%el beom fed)ften Tüpfelchen jinbet, unb fo fa^rt baö ©e* 
n?td)te fort bte ^um 10 Tüpfelten, roo 2 Tet, bcpm 2often 
3 Tel u. f* w. ftnb, bis 5 Tel unb etroaS barüber, wel¬ 
ches bas metjle t|i, n>as man mit biefer 2Baage abwägctt 
famu 

9Tlac^> ben bamit angejMten 33etfuchen betragt ein Tel 
2| iotb, 12 *2tf5 fchmebtfches SSictualtengemichte, folglich em 
<£attie ober £attis, weldjcö 16 Tel hait, 1 $Pfunb i2fg 
ioth, i|l 21$ unb 1 PeEtf, bas 10c (lamea machet, 139 

S)en 5 $crbjim. 

* $err £>anoo bat im II XI tot4 Sl&banM. ber 0att^ 
$iger naturforfebenben ©efeflfebaft eine fynlifyt fineftfc&e 
©chndlwaage befcbricben unb abgebclbet. 

1 vim, Q3e^ 
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vmr. 

53 c r f u dj 
( 

«U$ 

$opfeitrc6eit ©och ju raacljm, 
t>ott 

Jpm'tt <5d)i§(er. 
tfufeultant im ÄonigL ©djwebif. ,$ofgerichte. 

v?'|pia id) bon einem unb anbern aus ^ämfelanb bin Se* 
C/&jß nad)rid)tiget worben, baß bie ©inmoljner, fonber* 
V^v^J liebte ©emeinen in felbigem ianbe, in ©rmaiv 

gclung bes kinS, weiter bafiger Orten nod) nicht fo häufig 
gebauettoirb, ^opfenreben nehmen, nad)bem ber jjopfen 
tm £erbfk iff abgepflinfet worben, fofcf>e in SBajfer roflen, 
wie bie ^effiug[dnber ihren km, if>n nadjbem mit ben £än* 
ben jerflopfen, $u groben ©arne fpinnen, unb baraus eine 
grobe fd)lec&tekinewanb weben, fo habe icf) felbjl einen93er* 
jud) 1743 angejMet, wie ftd) fold)es fjjun (ajje, 

3fm ^erbjle biefes 3ahreS,ba unfereHopfengarten auf* 
geriffen waren, ließ id) bas ©eftnbe ben ^opfen unb bie 
Slätter bon ben 9van6en abpßücfen, nahm babon fo biel als 
ungefähr jwepen (refar) kin gleich famen, als aus fo biel 
lein bie Säuern in ^erisb, iiuSbahl unb gerila, welches bie 
beflen ieinfirchfpiele in jjelfinglanb finb, ein 5>funb reinen 
gefchwungenen ^ladjs machen fonnen, wenn er etwas lang 
tft. ®iefe ^opfenreben legete id), an jtaft fie im 2Baf* 
fer $u rojlen, auf baS ®ad) eines 93iehhaufeS, unb legere 
außen unb oben auf bie Sxanfen ©taugen, bamit fie ber 
5Binb nicht wegwehete* 2(lS fie nun über SBinter, bis auf 



©arn 5« maßen.' 221 
* . 

» "V 4 - 4 

ben SDMr} 1744 gelegen fyotte, tta^rn ich fie herunter, unb 
legete fie in eine Sabßube. (Einige geif barnach, als id> 
fie mobl trocfen fanb, ließ idj bie langen SKanfen in fleinere 
^eife, jeben etma 2 Carlen lang, ^erfchnetben, unb alsbenn 
eine SKagb foldje, mie ber Sein gefcbmungen rnirb, fcbmhu 
gen. 33on ermähnter Stenge ^opfenvanfen befarn id) faß 
ein ganjeS $)funb fef;c feinen unb meißen Saß. 

T < .^/ v . w * -*• 

9)?it bicfem Serfucße, ber bi$ fiterer gut gegangen mar, 
fu£r id; fort, unb ließ biefe 9Kenge jjopfenranfenbaß he* 
cbeln, bemt es $u brechen ober fd;mingen mar nicf>t nötf)ig, 
ba ftcf> feine ©preu barinnen fanb. Sßachgeßenbs lieft id) 
if;n 5U ©arne fpinnen, unb meben, moraus id), nebß bero 
QBerge, baS id> jum ©nfcblage nahm, fed;S ©llen fchoneiei* 
nemattb befam. 3jd; fanb alfo maf)r, mas id) aus 
lanb gehret, unb bisher nid;t hatte glauben rnollen, ich be« 
merfete aber habet;: _ 

r. 5Benn man biefe SJanfen im ®affer roßet, brauchet. 
- man ba^u lange geif, ef;e fie gehorigermaßen roßen, 

unb menigßetts wer Monate. ^Kittlermeile fe£t ßdj 
baS ©iS bergeßalt an, baß man fie nicht e(jer, als auf 
baS grüßjahr heraus nehmen fann; folglich fd;cint 
bie beße lixt $u fepn, bie ^Kaufen auf folchen Fächern 
ju roßen, mobon ein marmer £)unß unter bem©d;nee 
ben 5öinter über aufßcigt. 

2. ©inb fie nicht mo^l geroßef, fo iß niemanb im ©tan« 
be, bie ©tiele t>om Säße felbß abjitfonbern, unb folg* 
lieh befommt man feine feine ieinemanb baoon,fonbern 
nur grobe. 

1 

3. Hwd) iß fe^r nothig, biefe lange SKanfen ju $erfd;nei* 
ben, fonßen finb fie ßhmer $u ßhmingen, unb unbehülf« 
lieh bepm ijecheln* 

©0 
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©o fonnen tne, weld;e eine große SKenge ^opfengar* 

ten, unb fein Srbreicb lein bafelbß ju bauen, befreit, t^re 
,£cpfenranfen ju grober leinwanb brauchen, unb wenn foU 
d?es nicht oolltg jureichet, f ann es boch baS^afw über etliche 
§)funb lein einjufaufen erfparen* 

3ufa| $u tnefer ^ac^rtc^t, 
oon ; 

U(fict) 9iui>enfdj$tö. j 
3ch habe nud) wegen biefes ©ebrauches ber ^opfert* 

raufen naher erfunbigen (affen, fowofpl was in ^ümtelanb 
unb Sttebelpab bieferwegett üblich iß/ als was fonß ein unb 
ber anbere gefchicfte ^ausoafer mochte uerfuchet haben, unb 
erfahren, baß man alle glatter genau ablefen muß,nachbem 
ber ^opfen abgepßücfet iß; barnacß werben biehänfen ge* 
rößet, welche auf oerfclßebene Hxt gefehlt, theiB auf bem 
©ache unter bem ©djnee, theils, inbem man ftc in bie ©e& 
fenfet, theils, inbem man fte halb auf ber ©ee, halb auf bem 
ianbe umwechfelt, theiB auch, wenn man bie Sianfen in 
ßießenb ®aßer legt, welches alles halb abfpulet, was burd) 
baS Großen loSgemachet wirb, unb biefes half man für bie 
beße HxU SJlandje laßen fte erß einige flachte im ‘Shaue 
liegen, ehe fte baS Stößen anfangen, unb biefes foll auch feine 
gute ®irfung haben* Sßad;bem werben bie Svanfen an 
ber luft getroänet, auf ber 'Jenne gebroßhen, wieberim 2kcf* 
ofen getroefnet, enblich gebrochen, unb übrigens wie lein 
ober £anf hanbthieret* 

hierbei) iß ju merfen, baß bie Slanfen hterbon fo fein 
werben fonnen als ijanf, wenn man fte recht rößet. 2lber 
noch fann man fte bisher nicht $ur rechtan ®eiße bringen, 
boch ftnb bagegen bie barauS gewebeten ©achen biel ßarfer, 
«B oon lein ober $anf, wie bie Siaitfen auch an ftch oiel 

jäher 



©ai’tt 3U machen. 223 

jafjerftnb; Denn btc Erfahrung fehref, baf$ ba$35feitf)en 
allezeit Die ®aare frißt. ®letdjwol)l fann man bt'efe lein* 
n>anb ju allerlei) ®ebraud)e anroenben, ba,$u fie eben ntc^C 
fo weiß fepn muß, unb flatt beffen fann man eine garbe 
Darauf bringen* 53efonber3 tfl biefeg ®ewebe fef)r bienlidj 
für dauern $u ©acfleinwanb, ^emben, @d)leppf leibern, 
and) ©triefen; aber ju gifd)evgerat[)fd)aft biene eö nicht 
langer, als ein weil man <*ucb t>evfpüvet £at, baß fid) 
Die gifche bavor fd)euen. ©aber fd)eint biefeö Verfahren 
ju verbienen, baß man es allgemein befannt unb brauchbar 
mache, baß ein fo mißliches ©emäd)fe nid)*, rm'e bisher an 
Den meinen Orten gefegt, weggeworfen unb verbrannt 
werbe* , 

Sktt 15 £erbflm. 

; 

X. SHftvot 
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Slflronomtfcbe SSeobocbtungett 
, ber 

^)ol()i'()cn »ecfcjiie&racu Oettet 
innerhalb btö $olmfrafe$. 

3m 3afjre 1749. 

von 

Slnbrea# Reliant 
angefieflt 

v»lg^|en t>or^tn von mir befcf)riebenen Cluabranten braud)* 
CfSCJ te id) biefeämal nneber, unb becicf^ttgfe iljn bet) bet 

Greife bon Sorne, fo roo^l burd) Umfejjren, als 
<mcf) burd) genommene jjeljen ber Sonne unb ber Sterne» 
%d) fanb ben geiler bes SBerfyeugeö ^ 3Kin.j$u abbtren» 

SDieerfte Beobachtung roarb in einem ©orfe, <£>a(o* 
ne^ongefiefie^baöinO^bot^nien gleich am norbltdjen 6ht* 
be betf großen unb auf ber .Karte genugfam merflicken Ke* 
mifumpfe* liegt» 

Jfpafoitett. 
Seit ©fern. 9Bcob.£b&e. ÜW£&e. Jeblee beö 

Söerfj. 
| ttmWnbe 
1 

1749 0 t n 0 / n „ 
b.28@ept Ob.@onn9t 17 iS 0 66 99 90 -90 tröbe 

7 0er. ct beö 21M. ?i 91 O 66 40 90 add. unlieber 
£lu.n.9t « be$95av$ ?9 46 O 66 99 10 gut 

5Jt>lar(lern 68 4i 90 66 40 0 gut 
Cl«. it.@. * bc$ äßibb. 4f 96 O 66 40 40 gut 

vDctob. Ob. <5. 9t. 15 10 90 66 40 10 unlieber 
ß b. 5Jegafua So 3 90 66 40 0 gut 

*60ctob. \ß b.ÜJegafuÖ SO 4 • 66 39 30 gut 
jfätte 
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5£alte unb ©djnee mit barauf fofgenber ©cblitten6a|* 
m jiengen fid) biefen gerbjl gar $eifig im ?>olarfreife ju 
meifen an, unb überbrüdeten Die groj^e .^emielbe fo Heftig, 
baß id) fd>on beti 18 October • mit guter ©djlittenfahrt t>te 
Steife mit $ferben unb Stenntl)ieren itad) bet* ©abanfpfa* 
f ird)e in .Remilappmarf fortfegen fonnte; aber ber fo plog* 
lieb eingefallene SBinter bauerte nicht lange, benn ehe id) e$ 
wünfd)te, ftel ein flarfer ?baun?inb von ©üben, mit Stegen 
unb trüberSöitterung ein, melebe mehr als 14'Jage anhielte, 
unb beit ©d)luf5 be$ OctoberS auSmacbte; ber meijTens alle 
3a$re gier in Korben, ege ba$ <£rbresd> mohl gefriert, ber 
Ttftronomie am ungeneigtejlen ifl, unb biefes ^a^r fo 
fcblimm mar, bajt icb bie lange Seit, ba id) gier wartete, 
feinen ©Cent $u fegen befam, unb bie ©onne, bie um biefe 
^abres^eit gier in Korben auch um SJtiffage fegr niebrig 
ffegt, nur ein einjigeSmal, ndmlicb ben 28 Dct. fäjje, ba id) 
$u SJtittage ben ber ©abanfplafirdje unb 0Dtarftp(age bie 
gohe be$ obern ©onnenranbcS 6 ©rab, 17 9Jlm. 30 ©ec* 
nahm* 

Der planet Jupiter, ber biefeö ^a^r nach bern geu* 
monate fid) ftarf nach ©üben geffeüet hatte, unb um biefe 
Seit jtemlicb tief gieng, ft eng nun fcgneHer an, norblicf) ober 
goger gerauf $u fletgen, unb in ben norblid)ern ©egenben 
ftd)tbarer $u werben. Da nun aud) bie 35eobad)tung ber 
8‘injicrmjfe ber Sfupitersmonben einer ber gauptjwede mef* 
ncr Steife mar, fo burfte icb 5« ^abanfpla nicht langer Der* 
jiehen,, bafelbjl ©elegenljeit $u mehrern Seobadjtungen ab» 
jumatten, fonbern mu(}te über bie ©ebirge eilen. %d) fegte 
balper bie Steife mieber mit ber elften ©cblittenfabrt fort, 
mclcbe aud) anhielt1, bis ba£ id) über ober novbwartö ber 
©ebirge jmifeben ©ombio unb ©nare gekommen mar. 

©emeimgltd) fleht man in ben ©ebanfen, man werte 
beflo flatfere SBinter.unb beßo befjere ©cblittenfahrt haben, 

e<bw. 2(bb. XII.», P 
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je weiter norbfid^ man im.$erbfie f6mmt,unbichfonttte mir 
nicht berfletlen , ba§ bie Schlittenfahrt, welche $u Jorne 
mitten im Siobember nie fehlet, um bicfe ^ahreöjeit brep 
ganje ©rabe ober über 30 Steilen norblicfjer als Jorne mit* 
ten pifdjen ben ©ebt'rgen fehlen fottte, aber id) fanb mich 
wiber mein 33ermut^en betrogen* 

$5ie lappen unb bie neuen Anwohner in ©äbafyla fag* 
ten mir wohl biefeg por meiner Kbveife Porauö, baf* alle 
©inter weniger ©chnee auf ber norblichen ©eite be$ lanb* 
rücfenö fep, als auf ber fublichen, unb baß, wenn auf ber 
[üblichen ©eite wenig ©djnee ift, ba$ ©rbreidj auf ber 
norblichen meijlenS bloß fep, auch baß gemeiniglich aU 
lejeit fpatere ©d)littenfuhre, wie auch fpaterer ©ommer auf 
ber norblichen ©eite fep, als auf ber fublichen, u. b. m* 
weites mir im Anfänge faj! unglaublich fchien,aber ich fanb 
alles nachbem wahrhafter, als ich gewünfchet, hatte* 

, ©0 halb ich überbenlanbrücfen fam, ber bafelbß lange 
nicht fo hoch ijf, als auf ber ©eite, bie nach &em tornefifchen 
©umpfe, ober jwifcßen ©ejtbothnien unb Norwegen, $u^ 
liegt, wie bie 2lbmeffungen mit bem Barometer, bie fünftig 
feilen mitgetheilet werben, julanglidj wiefen, fanb ich auf ber 
norblichen ©eite bes lanbes eine gan$ anbere Q3efcha(fen* 
heit* £)aS ©ebreid) war nicht weniger Peranbert, fein 
©cf)nee, unbejicinbiges ©s, bie meinen jjügel ungefroren, 
unb wenn ein Heiner ©ee enblich ^gefroren war, fo war 
er ohne ©d}nee, unb glanzte wie ein ©piegel* 

Sftadj einer Steife Poit einigen "Jagen, wenn ich bas we* 
nige licht, baS ich beS ©ittagS pon ber Dämmerung hatte, 
fo nennen barf, langte ich enblich an einem gleich bamals 
aufgeführten ©ebanbe für lapplanbifcbe ^rieftet* unb Äron* 
bebiente an, bie ich auch nach meinem Suchen im ©albe 
cnblich fanb* £>a ich, einige £age hier perweilete, beobacht 

utt 
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tefe id) trie 53ol§o^ß, aber baß man bie ©teile funftig wie8tr 
ftnben fann, halte id) für notf)ig, noch weiter $u erwähnen, 
baß ber33erg gleich baoor $ogöfütabavg ^eipt, weil glete^ 
t>abe^ oor Alters eine lapplanbifdje $ütte geffanben hat, 
welche noch im ©taube gehalten wirb, (benn $wifdjen ©nare 
unb@ombio, ober auf 24 Steifen, ^abe id) biefeö 3a£r 
fein ^auö gefunben, ob gleicf) ber SSalb an nieten Dertern 
fo bid)te war, baß man mit Sftotfj burchfommen fonnte,) 
baher heißt aud; bie ©teile bei; ben lappen 

<£nare ^ogDfota* 

*749 t 
16 November 

üuab. n. 

0 t // O t n / tt 
*&ef @dm>on$ 6s 48 30 68 94 10 1 so 
y öe^egafu^ IS 19 30 68 39 10 add. 

* S&atf 41 59 0 68 99 20 

$olarffern 70 94 45: 6g 34 40 

gut 
gut 
gut 
flUt 

©in ftarfer beweis unb eine gewiffe golge non bem 
heftigen ©Rütteln auf ber Sveife, bie über jjügel, ©toefß 

r unb ©teine gieng, war, baß bie ©d)rauben, welche bie SKa* 
fc^ine galten, in ber bas gabenfreuj im £3rennpuncte beS 
5ernrof)reS am Öuabranten befeffi&et iff, fid; fo umgebrehet 
Ratten, baß ber fehler nun faff gan$e jwep SJtinuten betrug, 
weldjeS bod>, ba id) es bep bem 0ebraud;e bes öuabran* 
tens im Dbferoiren bemerket habe, weiter nichts $u bebeu* 
tcn hat* 

Stad; einer faff eben bergleicbenSveife einige Sage lang, 
fern ich enblich bis über ben großen ©narefumpf, ober wie 
man il;n bejfer nennen fonnte, @ee, ber bafelbff nod) offen 
war, wo er am breiteffeniff, aber an ben Ufern war er etwas 
jrgefroren, hoch ganj bloß ober fcßneelos, bafelbff beobachte* 
te ich wieber bep 

$ a (Fnarc 



228 Sijfrenomifc&e äSco&ßdjtungen 

©wre itircfce unb SEHarftpIag *. 

fttt 82 9?0U. 

ßui«b.nög)9i. 

O f n 1 O / n 1 f n 
Abe^üJegafug 34 *4 3° 68 $6 20 i so 
* b. 8ßibber$ 4? 19 0 68 16 8$ add. 
tt bc$955r$ 42 2 30 68 16 40 
y be$9$5r$ 34 3 0 68 $7 10 
äJolarftern 70 S7 0 68 17 0 l 

alle 
gut 

beu roinbjftf* 
lemäßetter 

Seit meines TTufcnt^afteö in Utsjofi unb 2Bab$on, 1748 
im ©ommer fafje id) ber liefen 9täd)fe wegen feine ©ter* 
tte, unb na£m bie ^oljjofje nur bermtfteiji ber ©onne, nun 
§atfe id) bagegen ©elegen^eit, bie©terne fo rooftfin ©ubett 
<ate in Sforben jtt fe§en, aber wieber feine ©onne $u biefer 
SafjreSjeit* 

Ut#ofi ixirdje unb ^JTavftptag. 
, j749 
' «9 9tor. 

Ctiab.nag)9*. 

312)ec. 

0 / // O / // ; » 
* be$ 9IMer$ * 28 22 30 69 11 O I 10 
*be$ @cbroan$ 64 31 O 69 11 40 add. 
a bc$ 35arg 42 30 69 11 O 
$olartfern 71 12 0 69 11 40 
$s>larftcw 71 12 °1 69 11 40 1 

gut 

SBabfSn im SBawmgetr <5ee. 

* 174?> ltU8ÖCC. 
ßHab.nact) 91. 

12 £)cc. 
18 !öec. 

&uab. nag) 9?. 

y bc$ $egafu$ 
^Jolarjlcru 
*ber2inbrom. 
Lucid. Lyrae 
^otörffem, 
*ber2fnbrom. 

0 / n ° / // / /; 
33 42 0 70 4 10 1 10 
72 4 0 70 4 0 add. 
47 37 30 70 3 40 
18 27 30 70 l 21 
72 4 0 70 4 0 I 
47 37 30 70 3 40 1 

oHc 
aut 
ftebee 
am Sage 
recht 
gut 

SDieSKittel borfjetge£enber53eo&adjtungeu in iltjofi unb 
3Bab$6n treffen auf fjalbe Minuten mit ben $olf)6fjen über* 
ein, bie in ben 2fb£anbiungen 1748 für biefe Derter an gefegt 

finb, 

• Serl6cfweben ßnare feige bep ben foppen 2foor, bep 
ktn Rinnen 3«ari*bep ben Norwegern JnOiager. 2(nm« 
Oer (Ertmöfc&r. * 
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ßttb, nach Roheit, bfc bet) bet* Sonne affe/tt genommen wa* 
ren, unb bas ift affes, was man bon einem fofcben ®etf* 
3euge erwarten fann, bas nur in ganjeSttinuten getfjeifet ifl, 
jutrtaf, ba affe QSeobadjtungett barmt unter freiem S)immel, 
unb oft fit Äalte unb trübem 3Better audjSßmbe muffen an» 
^ejlefiet werben. Kw bepbett Steffen ftrtb bie ^olfjo^eit, bie 
aus ben Sonnenhofen gefunben würben, etwas fofer, afs 
bie aus ben Sternen, wobon id) ein anbermaf mefr fagett 
werbe. 

®iefer Ort , ober bas Ufer bes ©smcercs tjl ntd)f nur 
ber norbKdjjle 5feif bott gan\ ©uropa, fonbern aucf 
ber norbUcfjle ^feil bon ber ganzen ©rbfugef, ber, fo bief 
man weif, beftanbige (Sinwofner, bas ijl, fofdje faf, bie ftcf 
aud) ben 5Btnter über in ifrer ^eimatf auff affen,. unb ftd) 
nicft bfof baf in bes Sommers über begeben, wie bie Sifdjer 
auf Spifbergen. 3)iefer Ort, ben id) ifo ©efegenfeit ge* 
fabt fabe, fowofjf fn ber (icfteften afs in ber bunleffen, 
ber angenehmfen a(S betrübten ^hre%clt &u kefefen, ber* 
biente eine ausführlichere 33efcbreibtmg, weld;e ber iit 
tiefer Tfbhanblung nicht julaft. 35iefeSnta( bitte ich uni 
©rlaubnif, afs eine golge aus ben beobachteten ^hofeit 
nur ju berichten, baf man im ©interfonnenjlifffanbe itt 
2BabSon bie Sterne mit bfofen 2fugen ben ganzen ‘Jag ftc* 
fet. 35er heile ber ieper jetgte ftd) am afferbejlen. ßwar 
fotmfe man ifn mit bfofen Äugen etwas fdjwerfid) finbett, 
wenn man ifn einmal aus bem ©cfichfe berloren f^tte, aber 
wenn man i(jn mit bem gernrofre bes Ouabrattten fucfjte, 
unb nachgefenbö langfl beS gernrcfres finfahe, ^eigefe er 
ftcf) affen betten, aufer bem Seenrohre, bie nur etnigermafc 
jen, etu gutes ©efid)te hatten. 

£>ie heflew unb grofen ©ferne, bie etwa 60 ©r. hoch 
über ben Jpori$ont waren, unb gfcich 9?ad)miffage in Sü* 
ben burchgiengen, liefen ftcf) noch bep meiner 2(bretfe ben 18 

monate *, acf)t Xage ttaef) bem Sonnenftfffanbe 

3 
* Stach bem affen ßafenber. 
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fef)eH,unb ba bie fubftc^e ^D^clmation bet (Sonne bamatebetj 
23 ©r» bie $6he beö 2(equator6 aber in ©abson nur 19 

©r. 55i ©in» mar, fo befanb ftd) t>ie Sonne ju ©ittage 
3 ©r» $u btefet 3ett, unb 3\ ©r» bet)m Sonnen jliflpanbe 
felbp unter bem ^orijonfe» %<f) ^weifte nicht, bap biefe 
Sterne nod) langer bet) Dige fmb gefe^en worben, weil id) 
eben biefelben oft $u Sorne mit bloßen 2fugen bet) fylkm 
©etter gefefjen habe, wenn bie Sonne nur i| ©rab unter 
bem jrwrijotite patib» 

©was bor ein Uhr Sftadjmiftage peng man uberaff an, 
bie anbern ©ferne ber erpen unb jwetpen ©rbpe $u fehen, 
|alb ,pet) Uftr fahe man ben 93olarpern mit biefen feiner 
9?ad)barn bom jwetpen Stange» 'Xber wer foflte glauben, 
bap ungeacf)tet ber Mittag bafelbp nicpt liebte, als befagter-' 
mapen, unb ungefähr fo, wie ju ©fodljolm war, wenn 
bie ©ferne etwa eine f)a(be ©tunbe bor Tfufgang ber ©ou- 
ne oerfdjwinben, bap bod) bie ©orgenbdmmerung ju 
©abSon gleich nad) 7 Uf)r bes ©orgens merffid) $u wer* 
ben anpettg, unb bis etwa 5 Uf)r bes TtbenbS bauerte, il)t 
rechter Anfang unb©d)fup waren fo wohl ba als anberS wo 
fe^r fcpwer genau ju bemerfen, weil es nie am ^orijonte 
recht h^ffe war, fo fange ich mtd) ba aufjjielt. 

Stecpnet man ihren 5ag bon einer Dämmerung bis $ur 
anbern, fo bautet er 10 ©funben, unb ip wenig f ur$er, als 
eben berfefbe 'Jag in ©tocf&olm, ob wohl bas Kcpt um ©it* 
tag ungleich ip» Denn am Ufer bes ©SmccreS nntpte man 
einige ©oepen fang, ben ganzen $ag in Jütten, jjdufern 
unb Äircpen iid)t brennen, wenn man etwas fehen wollte, 
©üblich mup ich aud) hier berichten, bap tpre ^Pol^o^e ifj* 
nen nicht juldpt, bie ©onne bom 10 5}ob» bis ben 10 %e\u 
net ju fehen,beren©trahlenftealfo etwas uber2©onate be* 
raubet ftnb; aber bagegen haben pe bie ©onne 9ftad)t unb 
$ag eine längere geit im ©ommer peptbar, bap ihm biefec 
©chaben reichlich erfe£et wirb» 

©ie unfere ©chlitfen, ober biefmefjr halbe Sofe, bie 
man mit Svennthieren führet, burch ©d;nee giengen, als ich 
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ben ber ^enoelbe bon Utejofi nach Norwegen im Anfänge 
be$ dfjrijlmonateg reifete, bagegen aber bet) ber 9iü<f reife 
tiefen 5lu£ aufmdrts am ©nbe eben be$ ?tftonate$ in ©af* 
fev gtengen,^ba$ ton einem flarfett Kegen mit ©übminbe 
berurfadjet mürbe, ber langer ate ac^f 5age anhielt, ba auch 
ba$ 5^ermometer an ©eihnaebten 4 ©r* über bem ©efrie- 
rungSpuncte f?anb, mekbes geltnbe ©etter, wie id) berichtet 
mürbe, ber Orte fo ungern öhnlid) mar, ba$ niemanb, mie 
ait er aud) fepn mochte, ftd) bergieid)en um tiefe 2N>refyeit 
erinnern tonnte. ®iefe$ unb anbereS mehr ton i temfelben 
in Korben ungemohnlid) gelmben ©inter, meid)er berbie* 
net, ba£ fein Tfnbenfen erhalten mirb; tiefet unb mehr 
bergieid)ett gehöret $u ben ® itterungöbeobaebtungen in Kor¬ 
ben, bie nun an mehr ©teilen tdglid) gehalten merbem “Kber 
htetmon miii $undd)fr unb etfrücb ton ben ginjierniffen, bie 
id) beobad)tet habe, unb ben Sangen tiefer Oerter reben, menit 
id) junt ©d)lu|fe bie borbin angeführten S3eobad;ttmgen $u* 
fammen gezogen habe* 

*Pöt&ö$ett. 

Äafenen, ein ®orf bepm $emi ©umpfe 
9 

66 
r 

40 
n 
O 

©äbanfpia £ird)e unb ©larftpiafj 67 23 O 

©nate ^ogbfata 68 34 O 

©nare ©arftplafc unb $ird)e 68 56 30 
Ursjofr Äircbe unb SOtarfrpIah 69 5* 30 
ffiabfön im ©aranger 0ee 7G * 4 4$ 

S)en 22 #erb(fm. 

$4 xi. 95e= 
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XI. 

a& e v t 
OOlt 

jtoo Sitten Sotf, 
oon benen 

einet ttacf> feem SSet6renneit eine gelbe S(fcf;e giefef, 
bic ju DelfatOen für “Waler bienlicf) i(l; 

bie nnbere 

md} t»emS3er5rennen unfe 5(6rmn$en eine ganj feine 
uni) weipe'Hfcbegiebt, 

oon 

3. £ e f f e I i u ft. ftn Ätrc^fprelc (EcferS fcier in SRerife, | SSReiteoon 
Derebro, mirb eine ‘Jorfart gegraben, bie, mentt 
man fie eben fo, toie in ben W^anbiungen für ba$ 

1745 Berichtet if t, 0 er brenn et, eine au$ ber 9)iaj?en 
feine geibe^fdje wie eine Od)er gtebt* %d) f^abe oerfuebet, 
biefe 2(fcbe auf einem SWbejreine Nein $u mad)en, unb mit 
girntjfe $u einer garbe jujubereiten, aud; befunben, ba£ fie 
nid)t nur nach ber QRaler .%benöart ein gut (Eorpu£ (jar, 
fonbern auch eine füdjttge ©vunbfarbe giebt, rcooon biedre* 
be ^ier folget, bie idj einen SRaler f)iefigen DrteS £abe ait= 
ftreicf)en taffem SEÖill man nun in biefe gelbe £>d;er etrraS 
fcfyroarje garbe mengen, ober bie fd;tt>ar$e 9imbe nicf>t ab* 
nehmen, bie ftdj bepm 2fbraud)en um bas $orf|Kicfe feget, 
fonbern alles jufammen oermengen, fo befommt man eine 

£>cfyer* 
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Ddjerum6er, bie man nad) ©efdtten Helfer unb btmffer ma* 
eben fantn 9Kan fann aud) Don eben bem Seife, wie faji 
Don allen anbern Sorfarten, eine fd)mar,$e garbe machen, 
wenn ber brennenbe Sorf Dorgemelbtermapen in SBaffer ge* 
I6fd)et wirb. ©ollte nun biefe Tlfdje 3« einem anbern nüf* 
Kcpern @ebraud)e Dienlich befimben werben, a(£ 31t Oelfarbe, 
welche*? beren Unterfud)ung uberlafen wirb, bie bie @ad)e 
befer Derjiehen, fo iji Don biefer Sorfart eine grope Stenge 
Dot’hanben, Denn man finbet tpu auf einer fefjir großen unb 
weiten 2Biefe, unb Der lauft ipn jum ©fcnwerfe unb bert 
Sergweifeit ba herum. ®iefer Sorf iji fonfi bem Tinfehm 
nach fd)war$, fefi unb biepte, auper ber oberjie ©paben, 
ber lid)ter unb loderet iji, unb eine lichtere unb fud;tigere 
3lfd)c giebt. @ie if gleichfalls Don ber2kfd)ajfenf)eit, bap 
wenn ber Sorf burepbrannt iji, fte noch in »prer richtigen 
©ejialt unb ©rope liegt, afe wenn ber Sorf nicht Derbrannt 
wäre, aber gan$ (oder unb fluchtig iji, wie ein ©d)aum ober 
©taub, fo bap ein Sorfjiüde, baS ungebrannt 3 $Pfunb wie* 
gef, nicht mehr 2lfche nad> bem ©urd)brennen unb ?(brau* 
djen, als etwa 8 iotl) hintei* pd) l<$t* Sie anbere Sorfart 
hingegen, welche bie weipe 2lfd;e giebf, unb fefter unb bidj* 
ter t|i, aud) ftd) bejfer hnnbthieren unb mit bem Keffer 
fepnetben läpf, giebt bep eben bem ©ewiebte, wie bie Dorige, 
24 bis 26 iotp nad) bem 2lbraud)en, ba bod) nod) bie lodere 
unb fTüdfige rotbraune '>(fcf>e ein gutes Sftalercorpus 
hat, aber bie weipe unb fejlcre Tifcpe gar feines, unb iji, fo 
Diel id) erfahren habe, ftw Waler gän fiep unbraud)bar. 3rt 
einem unb anbern Sorfjiüde habe id) aud) nad) bem 21 b* 
brennen unb SSerf offen in ber '2lfd;e ©raten unb Suidgrabe 

I Don gifdjen uub ^rebsfcpalen gefunben, welche bepm Tfnruh* 
ren verfallen ftnb« ©iefeS feheint £u beweifen, bap biefe 
5ßiefe Dor bem ein ©ee gewefen, ba fte Doch ip0 überall mit 
©rafe bewachfen iji, unb ziemlich harten 23oben hat/ ^r 
^Pferbe unb 2Sagen tragt« 

^jÜHl^ 5 »« 



234 -l SScvtö&t 

2ff$ iS) mich bor einiger %eit in SBarmelanb befand 
unb fold)ergeftaft ©efegenheit f>atte/ berfchiebene 2(rten 
Wooße unb $orf $u beferen, bie $um ©ebraucße ber 33erg* 
werfe unb ©rfparung ber Äofßen bafelbß auSgegraben wer* 
ben, fanb iS), baß bei) ©torforß Q3ergwerfe im 3?ircf)fptefe 
Ärappa eine 'Sorfart bon eben biefer 21rt gefunben unb aus* 
gegraben wirb, wie bepm Q3rebft6 Sergwerfe in ®eßman* 
lanb, welche feßr feine unb weiße ü[che giebt, fo baß wenn 
man nacßfucßee, biefe* $orfart nicht feiten befunben 
werben wirb, ba fre an berfdßebenen Orten an$utreffen fepn 
mag; baffer wäre ju wünfcßen, baß man fie ju einem all¬ 
gemeinem Sftußen anmenben fbunte. 3>iejer ?orf iß eben 
wie bat) SSrebfio weißlichf, unb als ob er mit Xfyon ber* 
menget wäre, wenn er trocfcn geworben fß, welches ftd> nicht 
bemerfen laßt, fo lange er rof) unb naß iß. Wan 
fatin auch feine gewijle läge ober einen ©trief) ßnben, 
nach bem er auSgegraben würbe, fonbern manchmal trifft 
man ben weißen Xorf, manchmal ben bunfeln an, ber eine 
gemeine graue unb unangenehme 21fd)e giebt, $u bem ©e* 
brauche aber, ^u welchem biefe 'Sorfarten ausgegraben wer* 
ben, ftnb fte bepbe gleich gut. £>ie iltfad)c nun, warum 
bie *J(fd)e bon ber einen freibeweiß, bon ber anbern, bie 
boch gleich habet) liegt, graulicht wirb, mag bermuthlicß 
biefeS fepn; baß, ba aller 5orf nid)fS weiter iß, als ein 
Raufen berfaulter @ee*unb ®aßergcwachfe, bie ftd) in 
größerer ober geringerer Wenge in einem fumpftchten ianbe 
ßnben, fo wirb bielleicht ein ©ewäcbfe bon einer befonbern 
2(rt, bas ftch Qn einigen ©teilen in ben ©ümpfen in Weng* 
ßnbet, bie Tlrt unb ©genßhaft haben, baß cs eine folcf>e 
2(fd)e nad) bem Verbrennen giebt. Senn fobalb ein anbe* 
reS ©ewachfe, bas nicht ju biefer ?frt gehöret, in biefen ließ* 
tern 5otf fallt, welches fldrlid) $u erfennett iß, weil es nid;t 
bollig berfaulet imb eine (£rbe geworben iß, fo hat bie 21fd)e 
beS ©ewad)feö eine ganj atibere g*arbe, unb berberbet oft 
bie weiße 2lfd)e, baß fie nicht fo weiß wirb, wie fte fonß wer* 
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fcen fonnte« ®a$ ben ©torforgtorf betrifft, fo fann td> 
berichten, ba§ id) einige Sorffiücfen gefunden fjabe, bie 
burd) unb burd) eine ganj freibenweige 2(fd)e gegeben 
ben, wefdje uoilig mit anbern ®ewäd)fen unoermenget wa» 
rem tiefes ifl beprn Q3rebfiotorf fd)toedid)er ju finbem 
®en 9Ru|en biefer meinen 2(fd)e betreffend fjabe tcf> ntcf;Cö 
anbers $u bericfKen, atö bet) ber erften $u 25rebftö, unb ba£ 
man öumit ©über, Tupfer, SKefüng :c. poliren unb reinu 
gen fatim %d) £abe audj gefunbeit, wenn man biefe 
Äfdje mit ein wenig 33aumol vermenget , unb auf einen 
©d)eermeffememen jtreid)t, baß bauen bie ©d)eermejTer fo 
fd;arf unb fcfyneibenb werben, a($ Waren fte nur gefd)lififen 
worben« . 

Sen 21 £crbftnt. 

xir. Q3er-' 
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XII. 

fBevfud^c 
mit 

mit Dcfcfjtii’&encc meinen Slf^c 
. angejMet 

oem 

Stferaftam S54cf. fd) £abe mit bet* weifen ’Xfcbe, bie bet* S^m ©oefor 
j^efleliuS au£ $orf gebrannt unb ber Eoniglicben Tita* 
bemie ber Sffiiffenfcbaften gefanbt £at, einige Heim 

SSerfucbe angefMet unb gefunben: 
1) ®ap fte im SBafter ftd) nicht aufofet, ober bamit auf 

einige litt oereiniget, wie bie fetten (Erbarten ober 33olujfe. 
2) £)af fte aucf> nicht mit ben ^ufofungen fublimtrtett 

ä^enben Otuecffüberö bie .Orangefarbe giebr, bie man bemer* 
fet, wenn $alE ober j?alEwaflee mit btefem ©ublimate ge*’ 
rieben werben. . ?f(fo bat fte nichts oomÄaffe an ftd). 

3) ®eber mit (Epig, noch mit (Eremor ‘Sartari, ©af* 
petergeijle, 33itrio(geifte, ©a4gei|lc, giebt fte einiges geicheit 
einer ‘Mufwaflung, baffer tf! oermutfdid), baf fte nid)t au$ 
iaugenfaifle, ©cbnecfenfd)a(en, ober etwas, bas bie ©aure 
an ftd) $ie()t, befreit. 9)?an weif, baf aufgefod)te Äreibe 
fm $Ba|fer ftarE fd)äumet, wenn (Eretnor ^artart ober ge* 
mein ©einjieinpuloer barein geworfen wirb, baf es bamit 
ein 93tfttelfa4 auSmad)et, welches in eben fold;e (Erpfiaflen 
anfd)iept, wie ffieinjlein mit einem iaugenfafje oermenget. 
SDiefeS £at einige fran$ofifd;e (Efjpmijten auf bie ©ebanfen 
gebracht, man würbe foldjergefait $u bejferm Äaufe für bie 
Firmen aus treibe unb ®einfein baS befannte ©al$ $u* 
richten Eonnen, baS man Sal vegetabile ober Tartarus folu- 
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bilis nennet. 35a nun tiefe 2ffd?e in SSaffer gefod?f, mit 
(£remor ^artart ntc^t fchdumet, fo fcheint fte nichts ton ter 
Breite an fief) ju haben. 

4) ©S ift alfo tiefe ‘Jifcfye eine foldje^ magere (Erbe, 
tie feine ©dure angreifen fann. Vermuthtfd) ftnt 
burd) tie ^aulnig tie metjlen ©alje unt £Me, tie 
in ten ^(Tanjen, woraus? ter 5otf entjranben 1(1, $u 
frnben waren, terßogen, unt nacktem ba$ Verbrennen 
affeö fortgetrieben Fiat, iff nur eine magere ßrrbe juruef ge^ 
blieben. glaube, fie gleichet ter ffrtarf, woraus tie 
?a6acföpfeifen juSXouen gemacht werten, tie man Ja terre 
a pipe nennet, unt tamit ten 2Beinfiein $u (£remor ?artari 
in Montpellier reiniget» 

5) 35er Silu^en, ten tiefe $fdje, Hach ^errn Socfor 
^effelius 33erid)te, in 53oÜrung be$ ©ilberS, MefingS unt 
Rupfers §at, iff ton mir audj mit Vergnügen bemerf et wor* 
ten; auch bepm ^ornbaef ^abe ich eben baS gefefjen» £)& 
fje wo(jl im ©über feine Siiffe $urucf $u laffen fcheint, fo 
fann man bod;, größerer ©id;erheit wegen, was man reini* 
gen will, mit tiefer 7lfd;e, im 2öajfer $u einem tiefen 55m; 
aufgefocht, be(freicf;em 

S)en 22 $erbfft* 

XIII. $fu$ 



2]$ Slu^ug au£ Dem Xa^cregiflcv 

**•*#♦••*♦#*#*#***##* 

XIII. 

2lu$$u$ 
m v . 

<m$ bemSagercgifter Den 
etngelaufene 

SSti efc unb Sf uff«^e 
für ben 

Jfreumonat/ Slugufi uni) Jpev&flmonat) 
1750 betreffend 

I. 

err 2tcreII §at eine 9tachrichf non einer $atege* 
fc^roulfl, non ber Hxt, bie man Atheroma nennet, 
eingefanbt. @ie non bem 5elbfd)erer t7 a* 

tl>ot*8 mit 2lcrell$ unb mehrerer anberer 33et)hülfe glüd* 
lid) abgefd)nitten worben. £)er le|tere hat haben folgenbe 
25emerf ungen gemacht" 

1) Daß i^re ©roße fefjr fonberbar, unb ba$ ©enucljte 
über 20 fdjwebifche ^funb war. 

2) Daß ihr ^nnereö nicht trübe, (gi’yntgt) fonbern 
helle, wie Symeiß war, aber $dhe, wie gleifc^; man 
fann fie alfo mit Rechte nid)t $u ben bekannten ©e^ 
fd)wulßen, Atheroma, Steatoma, Meliccris, rechnen. 
Diefeö madjete - 

3) Daß man nad> bem 3(eußerlid)en nicht fagen fonnte, 
ob bie SRaterie bartnnen feff ober ßüßig wäre. (Sine 
hbchflnothige Äenntniß, bie nod) fe^r bunfel in ber 
®«nbar^net)funjl iß, "unb weitere Äufmerffamfeit 
nerbienet. 

4) £ieng biefe ©efchwulß nicht an ben £iefermu$£eln 
feße, fonbern lag in ihrem eigenen Seutel, ben bie 

äußern 
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äußern 53ebc<f ungen außmacgtett, bon betten hierauf* 
beß ©emdegfeß viel jlarfe QMufrogren befamem 

5) 53efonberß war ber innere unb vierte 2(fl ber duffem 
• ©arotiß, ber äußern SKajrjttariß, bepbe ber lange unb 

©eite ttaeg, anfegnlicg außgebegnet. ©ie fameit t>on 
igrer gemogn ließen ©fette ger, gießen unter bemann* 
baden erjHicg bon oben ginunter, (dngß: ber gintern 
©eite ber ©efcgmul ff, leitften fieg an igrern Soben mie* 
ber bor, (Stegen naeggegettbß an ber ©efcgmulfl bor* 
bern unb ittnern ©eite ginauf inß ©eftegte, (dngff bem 
,£>a(fe beß ©emdegfeß* TUfo marb biefe ©cglagaber 
an jmo ©fetten, unb über 6 Viertel lange abgefegnit* 
ten ; ße gatte an jeber ©fette einen 3wel9 *>on &*r 
£)ide einer fleinen ©egreibefeber* 

©in armer SSauer in ©malattb gat biefe ©efegmuffi 
j fit fecgßjegri 3agre getragen, unb marb nun inttergalb fünf 

HBocgen babott befrepet* 

VI1 5* a- £>ie©efdjmuljf felbfl, bott ber reegten ©ei* 
te gefegen, mit ber linf en ^)anb aufgegobetv 

b. b. b. b. ®er Spate berfelbett. 
c. ^gr ©oben. 

VI 2, §♦ £>ie ©efcgmuljl bott ber linfen ©eite mit 
ber reegfen ^anb aufgegoben* 

IL 

1 ©in Q5ericgt iß mit ^errn öoftenfraejene geugmffe 
betätiget eingeiaufett, mie man eine mit ©eibe ummunbene 
3ftegnabe( auß bem 2(rme eineß Sttdgbcgenß bott 6\ %afyt 
a(t genommen gäbe* 2((ß man ndmlicg baß^inb beß9ftor* 
genß anf (eiben mottfe, fage man, baß im reegfen 7(rme uit* 
gefdgr einen CUterßnger breit unten borbem©ttbogen(2trm* 

1 liefet) mo man bie 2(ber $u offnen pßeget, unb unter ber 
!))Zebianaber felbß, tm lodern gettc eine SRabel quer über 
ben 3(rm (ag, bie man nur an bett ©eiten beß 2(rmeß em* 
pßnben fonnte* Semt menn man att baß eine ©nbe ber 

SRabel 
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STiabcf briicffe, formte man gegen über auf ber anbern©etfe 
beS 2(rmS ein roetßes Stpfelcben feben, bas fid> f^erauß gab, 
fcoefj o^ne bie geringßen @d)mer,$en ober SSrennen, rote auch 
ferne ©efcbroulß ober SJerlefnmg am 2(rme ju feben roar* 
^errSoitenbageri/ber ftd) auf ©rfud)en emßeflete, rooflte 
bie ^)aut ntd)t offnen, fonbern flemmte nur ber Stabet eines 
©nbe feß mit bern ginger, tnroenbtg am 2lrme, ba ftd) benn 
eine febr fdjarfe ©pif e an ber äußern ©eite beS 2(rmeS fyevs 
aus gab; er faßte fold)e mit einer gange, unb 50 g eine 9M> 
tiabel einen Sluerßnger lang heraus, bie nod) einen f(einen 
gaben ©eibe an ftd) batte, ber $um ‘Jbed um bie97abel ge* 
rounben unb angeroßet roar, ob roo[d fonß bie Siabel glatt 
tinb roenig angelaufen roar* 9lad) bem TtuSjiehen fatn 
fein SMutstropfen ^erauS, unb bas Äinb batte aud) roeber 
93rennen noch anbern ©d)merj, roeber bor nod) nad) bem 
TfuSjßefjen ber 3?abel, foitbern es fdßen nur roie ein rotier 
glecf ba $u fern, roo bie Sßabel gefeifen batte* Siefer ®or^ 
fall roar einer ber feltenßen bon ber lixt, roeil es fd;roer iß, 
bie7(rt $u erftären, roie bie 9?abel in ben Ttrm gefommert 
iß* Senn fte mag nun bureb bie jjaut bafelbß hinein ge- 
fommen, ober berfd)fucfet roorben feptt, ba fte bie 3)Wd)ge* 
faße muffen eirtgefogen haben, baß baS 2Mut fte enbiieb tiadj 
btefer ©teile getrieben |dtte, fo fd)einf es, baS Äinb batte 
einigen @d)mer$ empftnben foflen, roeld)eS bod) nicf;t gefdje* 
ben iß* Unb baß fte nid)f auf bie legtere Tfrt hinein gefom* 
men iß, fd)eint folgettber SSorfall $u beroeifen, rooooit aud) 
3iad)rtd)t an bte Ttfabcmie eingelaufen iß, unb roo bon 32 

eingefd)lucften fabeln feine ben 2öeg genommen bat* 

ui’ . .~f*l . 

©tue ad)t$ebnjdhvige 3unöfet‘ &atfe eine SRenge ©fecf* 
nabeln im 5)1 unbe, ba jemanb utroerfebenS fam unb ße itt 
ben Süicfen feblug, roorauf fte fo!d>e alle nieberfd)lucfete* ©ie 
empfaitb feine 23efd>roerung baoon, außer acht 5Bod)en bar* 
nad), ba ftd) ein ßarfer ©fei einßellete, unb fie habet) alte 
iuß jum ©jfen berlor, auch ßcb tagete, baß ße nichts nie- 
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berfcßluden unb hinunter bangen fonnte, ma$ nief)t ganj 
bttnne unb meid) mar* SepSeftcßtigung be$ ©?unbeS fanb 
man, baß bie 3^nc e^nß gtünltc^te garbe pattem 3fin 
^alfe, als man bte S^nge nieberbrudefe, ^eigeten ftd) einige 
©rednabeln, bte bon einem erfahrenen ^Bunbar^te mir .bien« 
ließen ©erzeugen h^auS ge$ogen mürben* ©tefes hielt 
14 $age an, baß fte foldjergeßalt botn^luffTeigen ber Kabeln 
befeßmeret mürbe, mobep fie allezeit attbern (Efel empfanb, 
menn bie Kabeln au6 bem ©lagen in ben £al$ herauf ßie* 
gen, melcßeS mit bienltcßen Srecßmttteln befördert marb, bte 
ihrer 32 herauf gefommen maren, ba fte ftd) benn naeßge* 
ßenbs mitber mohl befanb* ©aö feltfamße hiebet) mar, baß, 
obwohl ale Kabeln bepm Kteberfcßluden neu maren, fte boeß 
bepm ^e'aufßetgen gefrummet, ßumpf, unb manchmal $mo 
ober bret))ufammengemunben gefunben mürben, mie man eint* 
germaßen in ber 3 5* n. n. n. VI. fehen fann, als ob fte mit 
fangen fc gebrehet maren, auch fo fc^noar^, als Ratten fte tm 
geuer gelegen* 

IUI. 
£err 6>tffdiue hat «nen Bericht bon einem Unechte 

in ®drmelanb etngefanbt, bejfen Unßatfj burch bte (Seite 

im meiden leibe ausgebt* TClt? einmal ein ^Pferb mit ihm 
fdjeu gemorben, unb ben ©dritten umgemorfen, hat er an 
einen gaunpfaßl geßoßen, ber Jßm in ben meiden leib bte 
an bie ©ebdrme gegangen ijl, unb fte geöffnet hat, baß ftd) 
ber Unßath gemiefen h^t* ©tefen hat er nun mehr burd) 
Grafte ber Katur, als burch Kunß, mit einer gißel jugehef« 
let* ©er geöffnete ©arm tß an baS 'Xeußere ber ®unbe 
angemachfen, unb laßt ben Unßatl) in einen Seutel gehen, Iben ber Unecht gemacht hat, unb tragen fann* ©ieje Se* 
merftmg bermehret bie 3ah^ &eretV ^te man fd)on bet)fold)en 

j ©chdben hat, baß ber natürliche Stuhlgang gar aufhoret, 
menn ber Unrath bon ber genoffenen ©peife burd) einen neuen 

' 2Beg (anus artificialis) abgef)t* ©ottß iß ber .Kerl gefutib, 
unb fann allerlei Sauerarbett berrichten. 

I KÜU 

I ®cbw. Mf). XII.». V. £6en* 
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^ - { v. 
(Ebenfalls beridjfet ,$err ^effelius, ba§ eine -$rau an 

feinem Orte Don einer p(6|Iicb unb ohne ®rwnb entjlan&enen 
©etrübnif} eine heftige ©utterbefchwerung erhalten hat. 
©a^u fam ein gewaltiges unb gezwungenes iad)en, baS fie 
fef)r plagete unb abmattete. ©iefeS wiberfd^rt benen, bie 
Don 9)iuttetfranf£eiten angefallen werben, oft, unb bergest 
me^rent^eilS bon ftch felbft. ?(ber hier wollte baS lad)en 
nicht mit ber lange bet* aufhoren, bis bie gewöhnlichen 
SSRittel bernünftig gebrauchet würben* 

VI. 
^)err ££l>renclou hat einen ©lafenflein dm einem 

Schweine gefanbt. ©er Stein ijl fo groß als eine ziemliche 
©ufeate, an einer ©eite platt, unb einem (SberbepmSchlach¬ 
ten öusgefebnitten worben. (Er hat in ber ^antohre fejl 
gefeffen, hoch fo, baß baS ©affer bep ihm borbepUufen Ton¬ 
nen* ©S fd)eint, als hübe er feinen Urfprung in ber ©lafe 
genommen, fep mit bem ^arne aus ber ©lafe in bie Svbhre 
gefommen, unb bafelbjl juriief geblieben. ©er Stein §at 
noch einen jlarfen unb unangenehmen ©eruch* 

VII. 
©er jperr Pfarrer (Tiburtius hat weitern ©erid)t mit* 

gethetlet, wie ßd> bie ©infelgerjle * bemalten hat. 
2fahre 1749 gerieth fie berfchiebentlich, nach bem baS (Erb* 
reid) befd>affen war, ober bie^jauSwirfhebep ihrer ©artung 
mehr ober weniger $leiß anwanbten, bod) hat fie an allen 
Orten biel mehr 9ftu(3en gebradjt, als anbere gewohnlidje 
©erße. lerrfcbaftlichen ©ute Sdbp würbe fie in um 
jeitige (Erbe gefdet,unb bas noch in $hon, welcher biefengefj* 
ler am wenigjlen zu bertragen pflegt, aber nid)ts bejlo weni* 
ger gab fie bas eil fte ^orn. 9\imfla würbe fie in einen 
neulich aus ^orßanbe gemachten (torf-fatc) *Mer gefdet, 
ber aus thonichter (Erbe bellunb, man faete fie etwas weit* 
ldufcig,baß fte^Mag hatte, ftd; lhrec Statur unb ©ewohnheit 

* 6. Uv Uebetf. XI. 25.53 
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nad) aufyubreiten. ©iemohl nun ber S$err (Etlimb feine 

©infelgerße auö Unmiffenbeit im feuchten $erbßmetter auö* 
brafcb, fo baß ein beträchtlicher Shell in ben ^dlmern blieb, 
fo befam er boeb von f 'Sonne, 2 Sonnen unb | f erntebte unb 
febone ©erße, meines ein anfehnlicber ©eminnß mar. 

©er S$evv ©omminißer, 2(nörea6 CDibiomsfobn 
im bloßer ©reta, faete 2 SSiertei in ©ißerbe (iDtmgjorö) 
bie fid) auf bem ‘Jfcfer ziemlich mohl hielt, aber fte mürbe im 
feuchten ©etter auögebrofcben, unb ebe ber ©inter fam, fo 
baß allzuviel am ^alme (i|en blieb, niebtö beßo weniger be* 
fam er bret) Sonnen forntebte febone ©erße. 

^ier bep mir auf bem Äloßergute mürben i| Sonne in 
fetten S£on mit Shongruttbe gefdet, aber icb batte baO Un¬ 
glück, baß icb nicht gegenwärtig mar, als man fte faete: ha¬ 
bet* marb fte $u biefe auögeßreuef, unb ich fab mit ©cbmer- 
$en, baß fte in grüne Blatter fd)oß (fagga ßg i gronblab). 
3<f) macbefe mir alfo mit Siechte fcßle^te Hoffnung, befam 
aber bod) miber mein SSermutben 17 Sonnen unb brei)^3ier^ 
tei febr feßmere unb f erneble Corner, bie im ©ebrauebe unb 
3ßu|ung ftd) wollig mie baö vorige verhielten, ©a$ 
©aljen betreffenb, habe ich 2>erfucbe angeßellet, es mehr 
alö anbere ©erße auömdljen ju (affen, bamit ich bei;m trauen 
nicht genotbiget fetjn mochte, eö mit ^ecferling ober anberer 
©erße $u vermengen; aber td) hatte baö Unglücf, ein ßbmar* 

\ $eö biefeö 53ier $u befommen, ba auch nicht fo viel bannen 
heraus famen, als fonß. Ob biefeö burch einen mir unbe* 

« fannten gehler entßanben iß, ße((e ich babin* 

I VIII. . 
» * V 1 

©in Unbefannter bat ber 2(fabemie einige ©ebanfen me-* 
gen beS ÄohlenbrennenS mitgetheilet, mobep er erßlidj erim 
nert, baß in unferm 93aterlanbe eilte große ©enge ‘Serg* 
werfe ftnb, unb nod) mehrere fonnten angeleget merben, menn 
bie©dlber hinlänglich mdren. ©r halt alfo für nothtg, ba* 
mit bebachtfam umjugehen, auch was baö Äohlenbrenhen 

' betrißt, mell fo feßr viel Noblen erforbert merben, vornehm* 
Ct 2 lieb 
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lii) ba man weiß, baß ein redf)t angelegter Kohlenmeiler 
fowo^l mehrere, als aud) beffere Kohlen giebt, als einer non 
eben ber ©roße, ber nicht recht angelegt iß, ba gleichwohl 
be^be gleichoiel jjolj unb Arbeit erfoberit, bie 9Ku(je aber 
ungleich befahlen. £)aS oornehmße, was man feinen ©e= 
banfen nach in ‘Xdjt nehmen foll, iß, baß man mit bemKoh* 
lenholje red)t umgeht, bamit es recht trocfen wirb. Üftan j 
muß es nämlich gan$ zeitig im grithjahre faßen, wenigßenS 
ehr ber ©aft in bie Saume tritt, tnetl eine lange Erfahrung 
gewiefen hat, baß bas ^ol$, welches um biefe grit gehauen 
roirb, ba ber ©aft in bie Saume tritt, baS unbienl tchße iß, 
unb wenig unb fchwadje Sohlen gt'ebf, auch halb oerfaulet, 
gur bas beße ^04 haß man mit Stecht baSjenige,baSgleich 
gehauen worben iß, wenn bie teilte aufgeht, weil es beitwe- 
nigßen ©aft in fich hat, unb am erßen oertroefnet. ©aS 
"Jrocfnen noch mehr flu beforbern, räth er, man foll baS^ofj 
in gehörige ©cheite fpalten, unb fold)e aufgerichtet nur etliche 
|ufammenlegen, ba nicht allein ©onne unb $Binb fie beffer 
troefnen, fonbern auch bie geuchtigfeit, bie fchon im ^olt^e 
beßnblich iß, ober fonß oom Siegen baju fommt, am leid)* 
teßeu ablauft. $Das jjolj auf bem ©tamme fo troefnen $u 
laßen, baß man in biefer Tlbfieht an ber ©urjel rings her* 
um bie ©d;ale ablofet, miobilliget er gdnßich, weil es etliche 
^afjre föbert, in benen man fo oiel oerliert, als ber Saum 
in folcher geit hatte roadjfen fonnen. S)le^r foldje, obgleich 
mohlgegrunbete Erinnerungen, bep Anlegung unb Tlbwar* 
tung ber Kohlenmeiler u. f. w. will bie 2(fabemie nidjt an* 
fuhren, fonbern wunfehet nur, baß fie fo burchgdngig ange* 
nommen werben mod)ten, fo befannt fie fchon ben Eigenthu* 

mern ber Sergweefe unb SBdlber 
finb. 
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I. 

fccc SBiiTcnft^afren. 
33on 

^er unb sjJarattaye 
ber gijflerne* 

fo halb (Eopemicus, ein preußifcher ©ei|Ilicber unb 
^ath^matifberjlänbiger, beit alten uni) bernünf* 
ftgcn ©a| bet4 ppthagoreifchen ©chule, ba^ bte 

Q:rbe nicht ber SKiffelpunct unferS “2Beltgebäubes fep, fonbern 
baß bie ©onne biefe ©fette entnehme, unb bte Erbe um fei* 
bfge innerhalb eines Jahres, übrigen Planeten ab# 
ttacf) 93erfd)iebenheit ihres Tlbffanbes bon ber ©onne in für* 
jerer ober längerer gcir ihre Umlaufe berrichte, wieber in 
feinem 1543 ^erauSgefommenen 33ud)e, de Orbium Code« 
Äium reuolutionibus, aufgebracht hatte, fo faf>en, fo wol)! 
er felbfl, als alle, welche biefe Sftepnung mit 0fad)benfeti 
betrachteten, garmofjl, was baraus folgte* Senn wenn 
uns bte Erbe um bie ©onne führet, müffen unsgewifle 
©ferne $u einer Jahreszeit fo biel naher als bie ©onne fepn, 
fo biel ber gan^e Surchmeffer ber Erbbaljn betragt. Sie* 
fer Unterfchieb itf fo anfef)nlich, baß es fcheint, als fottte et 
metf lidje unb jährliche SScranberungen am ^intrnel betur* 
fadjen. 3Bir fottten gewiffe ©ferne ju ber 3^f f ba ihnen 
bie Erbe am nadjjlen ijf, großer fehen, als wenn fte weiter 
bon ihnen entfernet ijl. 7(us eben ber Urfache fottten aud) ge* 
wiße, unweit bon einanber erfcheinenbe ©ferne $u gewißen 
Jahreszeiten naher bepfammen ju fielen fcheinen, als $u an* 
bern, weil eiiterlep ©roße in berfchiebenen Entfernungen be* 
trachtet, unter ungleichen ® infein erfcheint. SSBeiter, ob 
man gleich jugcjtefjen muß, baß (Id) aus bem Umlaufe bet 

£t 4 Srbe 
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(Erbe um bie ©onne, bie bornehmffen himmlifdjen (Erfdjei* 
mmgen erfldren (affen, fo müßte bod) bie Tlpe ber (Erbe eine 
ftd) felbff beffanbige ^ataöelberoegung haben, unb alfo nicht 
immer bas gan$e burd) nad) einerlei $unctcn *m 
htmtnlifd)en ©ewolbe weifen, fonbern $u einer Seit würbe 
ber ©fern, $u einer anbern ber anbere, unfer 0olarffem 
feptt» 2BentgffeitS müßten bie (Entfernungen ber ©terne 
bon bett eigentlichen ^olen $u berfdffebenett 3fa§rc6jcitcit 
berfcbieben fet)tt, befonberS berer, bie einem $)ole am nach* 
ffen ftnb» 91od) mehr , wenn nicht alle ©terne gleich wett 
bon un$ entfernt, fonbern einige bielmal weiter entlegen, ftnb 
als anbere, wie ftd) folches beweifen laßt, fo follte man 
fcßließen, i^re Drbnuttg würbe nicht baS gan^e burd) 
eben biefelbe erfcheinen fonnen, fonbern halb würbe ein nahe2 
rer ©fern bett entlegenem bebccfen, halb $u feiger Siechten, 
halb ^u feiner linfen $u ffnben fet)n, manchmal vorwärts, 
manchmal rücfwdrtS gehen» , 9$re £age gegen ^inan- 
ber, bleibt $war an ftd) unoeranbert, follte aber hoch nur 
allemal ju einer gewiffen ^ahreSjett wieber, wie jubor, er* 
fchetnem 

®tefeunb mehr fölcßeSeranberungen am j^immel, wel* 
che unbermeibltdje folgen bes ©anges ber (Erbe um bie 
©onne fchienen, hüben ben Spanien ber jdl>t lieben ^arallape 
ber ©terne erhalten, fie bon ber täglichen, bon welcher 
hier nicht ber Ort ju reben iff, ju unterfcheiben» Unb weif 
über biefe jährliche ^arallajre fehr geftritten wirb, bie©tern* 
funbe aber, wenn man fie bollig entbecfen iantt, fehr bie* 
leS licht erhalt, fo halte* td) es für nothig, mit einem 
©feichttiffe, bas allen befannt iff, einen begriff babon ju 
geben» 

2Ber hat ftd) nicht ofte auf ©eereifen bergnuget, $u fe* 
hen, wie Saume unb anbere feffffehenbe Körper in bolliger 
Sewegung um einanber ftnb, welche beffo großer iff, je nd* 
her man bem lanbe iff, je fchneller man ftd) felbff langff beS 
©tranbeS hin beweget» 2BiH man ftd) bornehmen, ein* 



23on Der $trjierne ^«raßare. 249 

mal in einem etwas großen greife in ber©ee herum ju faß* 
ren, unb jugleid) auf einen Saum an jebem Ufer etwas ge¬ 
nau Achtung geben, ber mit einem anbern entferntem 
d)en in einer geraben Urne jfe|£, fo wirb man mit Sergttü* 
gen feigen, baß in ber £eit, ba man in feinem Äretfe einmal 
herumgefommen iß, ber Saum auch einen Umlauf um bet)«. 
be ©eiten bes ©erfmaals gemacht §at. %e großer ber 
ÄretS iß, ben man felbß betreibt, in Sergleicbuttg mit 
bem 'Hbßanbe bes Saumes, beßo merf lieber wirb fiel) auch 
bie Senkung beS Saumes jeigeit* dpdfte man ba ein 
©erzeug bet) ber ^anb, bie ©rbße beS ©infels bamit ju 
meßett, um welchen ßcb ber Saum berrüeft ju haben febeinf, 
fo brauchet man nichts weiter, als ^ugleicb bes Greifes, ben 
man felbß befebrieben ßaf, ©urd)meßer abjumeßen, ba man 
nach ben trigonometrifeben Siegeln auf bas genaueße bered)* 
nett fonnte, wie weit ber Saum entfernet tß* 

gaß auf biefe 2(rt oerhdlt es ftcb mit ber ^Parallape ber 
©terne, wenigßettS mit bereinigen ihrer, bie ber (Efliptif. 
<nn ndcbßen ftnb* ijafte man auf ber ©ee Saume unb 
©erfmaale, fo wof^l über, als unter, unb an allen ©eiten 
um ftcb, wie wir auf allen ©eiten mit ©fernen umgeben 
finb, fo wäre-bie HdQniifyUit bollfommen* ©faft beßen 
fann man auf eine über bem Raupte ßtllßefjenbe ©olfe 
li&)t geben, fo wirb man ftnbett, baß ße einen jbeis um ben 
©cbeitelpunct $u befdjreiben feßeint, iitbem man felbß wirf* 
lieb tn einem Greife auf ber ©ee herum faf)rt, unb ba fann 
man auf eben bie 2(rt bie ,£6^ ber ©olfen berechnen* 

©olcbe Greife, (Eüipfen, ober anbere Hnien, follten auch 
feie ©terne jährlich um ihre wahren ©feilen $u bcfdjreibcn 
fdjeinen, nach bem Unterfduebe, ben eines jeben Sage am 
^imtnel, unb (Entfernung bon ber (Erbe erfoberte, wenn bie 
(Erbe jährlich einen Umlauf um bie ©onne machet* (Sme$ 
jeben ©fernes größte ^arallape, ober ber größte ©urd)meß 
fer biefes ©eges, ben er um feine wahre ©teile ju ntadjen 
fd)einen foüte, müßte fo groß fepn, als ber ©infei, unter 
welchem bie gan$e (Erbbalm aus bem ©terne betrachtet er^ 

i . £t 5 febiene* 
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fchielte* 3ß weiter affo ein ©fern bon ber ©rbo tfl, bejb 
Heiner würbe ihm bie (Srb&afjn crfd) einen, unb bejto gerin¬ 
ger feine eigene 5>arallape fet)tt* läge ein ©fern gleich in 
einem ^pole bes ^terfreifeS, fo würbe er, nur ber^araflape 
wegen, einen bollfcmmetten Äreis jährlich um biefen 3>ol $u 
machen fcheinen, weil aud) bie ©rbbaljn bon baraus freis- 
förmig ausfehen würbe* ©ferne, bie ftd) jwifc^en einem 
3>ole unb bem ^ierfreife beftnbett, follfen in Keinen (Elltpfen 
fjerurn zu gehen fieinen, beren großer Durd)meffer mif ber 
(SKipfif parallel wäre, unb ftcf) $u ben Keinem berücken, 
wie ber £afbnteflfer zum©inus ber Breife beS©ternS. Die 
©ferne, welche in ber (EKipttf ober ganz nahe habet) lagen, 
fofifen uns borwdrts unb hinterwärts in ftirjen gcrabeit iu 
nie» zu gehen fd)einen, weil fid) auch bie (Erbbafjn in biefem 
galle ben ©fern wie eine gerabe Knie zeiget* Die größte 
53araßape eines ©fernes mug ftcf) jur größten eineS anbertt 
ebenfalls berfe^rf, wie ber ©ferne (Entfernungen bon ber 
(Erbe behalfen, unb fo halb man eines ©fernes 9)arallape 
wüßte, fonnfe man offne 93iü§e feinen ?(bflanb bon ber (Er¬ 
be beregnen* Denn ber Durchmejfer ber (Erbbahn, wel¬ 
cher bie ©runblinte beS Drepecfs ijl, lagt ftd) aus ben tdg= 
licken ober horizontalen $><wallapen ber platteten be* 
gimmen* 

(topermeus unb alle, biebejfelbeniehre für wahrfchcin- 
lief) halfen, ba fte bie Bewegungen ber Planeten fo bortreff-, 
lieb leicht erKdret, wußten ftcf) bod) wegen ber 9)arallajre 
ber ^ipjlerne nicht recht ju helfen* ©ie zeigeten zwar bie 
jährliche ^arallape fet) bet) ben Planeten fenntlid) unb grog 
genug, fo wie fie beSmegen mand)tnal fchnelle, manchmal 
langfamet* ju gehen, manchmal gänzlich fülle zu flehen, halb 
borwdrts, halb rüdwdrfS $u laufen fd)ienen; fte beruften 
fid) zwar auf alle bie Ungleichheiten in ber ©roße, unter 
welchen bie Planeten in bie Tlugen fallen, welche auch mif 
ben ©efe|en ber jahridjen^arallape genau übereinjlimmen ; 
aber biefeS adeS war bergebenS* 3$re 3öiberfad)er men» 
beten bod; ein, bie (Erbe befd;reibe eine fo weitlduftige Bahn, 

unb 
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unb bte ©onne innerhalb eines ^a^iccö, bavon ißr Tfbflanb 
Von bef ©onne ber £>albmeffer fei), baß aud) bie 93aralfape 
fold)eS an ben girjlernen ju erfennen geben mußte, mofern ifyr 
Tfbjianb nicht uncnbltcb fei)* Slod) aber batte ntemanb bte 
gcringjfe ©put* einer 93arallape bei) ihnen gefunben, habet 
jcblcßman, bie (gebe b^be feine 33emegung, fonbern bie 
frummen ©dnge ber Planeten, bie dopenucuo ihrer 93a* 
rallape jufdjretben molife, rühr eien von ganj anbern Urfacbett 
her, man fehe hiervon iUcdolt, Alinag. Nou. Tom. II. 
p. 452. u. f* 3n bw $ha* man aueb lange juvoc 
anbere 9)tepnungen von bern ®ange ber 93laneten erbid)tef, 
bte jmar voller Ungereimtheiten, unb alle biefe ffietvegungert 
ju erfldren, unjulangltd) maren, boeb für gültig angenom* 
men mürben, nur bamit man bie SKuhe ber Erbe bepbehielte; 
ein 53orjug, ben, fo ju reben, ber Sftenfdjen eigene Trägheit 
für fo groß ernannte. SSielleicbt wollte aud) bie ©gen* 
liebe nicht gejlatten, einem ber bimmlifeben Körper eine an* 
fehnltd)ere ©teile, als unferm eigenen Aufenthalte, etnjtt* 
raumen. 

SDiefen febmeren Einmurf ju beantmorten, fyattm bie 
(Eopevmcaner fein SKittel, als ju behaupten, bie ©terne 
fonnten mohl einige 93arallare haben, biefelbe aber mdre me* 
gen ihrer ungemein großen Entfernung von ber Erbe jo 
geringe, baß man fte nicht bemerfen fonnte. %n ^hat 
maren aueb bie bamals gebrducblid)en<2öerf$eugeber©tern* 
forfeber fo grob unb fo unvollfommen, baß bie 93arallape 
hatte einige SKtnuten befragen fonnen, ohne von ihnen beob* 
achtet ju merben. Aber bte Entfernung ber ©ferne marb 
boeb alljugroß, als baß fte benen, bte von anbern ÜHepnun* 
gen eingenommen maren, glaublich gefeßienen hafte* %\n 
ptolemdtfcben ®eltgebdube, baS fo übet’hanb genommen, 
unb mehr als taufenb Sahre in Anfehen gejfanben hatte, 
baß baöurd) bas Attbenfen beS altern ppthagorifeben bep* 
nahe gdnjltd) verbrüeft morbenmar, mußte baS ganjehimm* 
Iifd)e jjeer innerhalb 24 ©t* einen Umlauf um bte Erbe 
verrichten* Um nun ben himmlifchen Körpern feinen fo meiten 

’ 7 2Beg 
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SBeg oorjufchreiben, war notljtg, baß man bie ©rangen ber 
®elt fo enge als mbglid) fe|te» 9Han (jatte bie gipserne 
nur etwa jroei; ober bret)mal fyofyer als bte Sonne gefe|et; 
es fiel alfo ferner, ftd) mit bem (fopernico oor^ufMen, 
baß fie oiel taufenömal weiter entfernet waren, ob es wohl 
fd)eint, als folltc man eine fo unermeßlich erweiterte 38elt 
mit Vergnügen, ate einer großem ^robe eines unenbiicfyett 
Jperrn, angenommen haben» 

Spd)<> örabe, ber bem©djluße bes ^afjrhunbertes 
Sf)t‘ß machte, beffen Anfang Copermcud auftuflaren be- 
hülßid) g^wefen war, unb bem übrigens bie ©ternfunbe t'hr 
2lufne^men $u banfen (jat, wußte ftd) in biefe©ad)e nicf>t $u 
ftnben» Sr hatte ftcf> mit ßcherern 5Berf jeugen oerfepen, als 
t>or ilpm waren gebrauchet worben, unb glaubete oermittelft 
berfelben gewiß $u fet)n, baß ficb bie^arallape bor ihm tiid)t 
verbergen feilte, wenn fie nur eine halbe Minute, ja wenn fie 
nur io ©ec» wäre» 5Bei( er aber auch auf biefe lixt feine 
entbecfte, hielt er ftcf> beßo mehr berechtiget, ben größten 
$heil bon £opevruce ©eltgebaube $u oerwerfen, (Tych. 
de Br. Aftron. Reform. Progymn. T. I. p.478. 481- SHan 
fehe aud) Riccioli a: a. D») unb ber Srbe bie utwerbiente 
Shre lieber jujufchreiben, baß fte ber oornehmße SBeltfor* 
per fei), ber, foflein er auch in Vergleichung mit ben übri¬ 
gen ijf, bod) wie eine $ontginn auf ihrem $hrcme ru&e^ 
unb ftd) bom Sftonbe, ber ©onne unb allen Planeten, auch 
bem ungew6ljnlid)en ©ternheere aufwarten laßt, bie alle, 
täglich unb jährlich ihren Umlauf um bie Srbe auf eine ber 
@efd)winbigfeit unb ber wunberlid)en frummen 3^gc we* 
gen unbegreißid)e 'ävt machen muffen. >Dod) befam unfer 
23rabe nicht oiel Verfall unter benenjenigen, bte eine tiefere 
Sinftd)t hatten, unb ficb bas ju glauben uitterffunben, wo* 
oon fte überzeuget waren» TluS Des iopemtcue Veweife 
leud)tete bie ^Ba^r^cit fo hell fm'or, unb ber <23eltbau 
fernen1 ber hbchßett Weisheit nach feiner Sinrtd)tung fo oiel 
anßdnbtger, als nach bes Ptolemaus unb bes £pd;o Oe 
25iaty t^ren, baß alle ber ©ache Srfahrnc ihm nach unb 
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nach repfafi gaben, unb fid) bereben liefen, bie ©tabt @01* 
te$ für gvojj ju erfennen. 

£)od) muffen alle jageben, ba£ ber Umlauf ber Grrbe 
gdnjlich außer Steife! mürbe gefetjet fepn, menn nur einige 
§>araUa^e bei) ben $i(rjternen ju entbecfen rndre, bafpec 
forfcbte man immer nach berfelbem 55efonber6 befam man 
gute Hoffnung, fie ju ftriben, als bie ©teufe unferer^ugen 
burch bie Fernrohre fo oielfad) oermehret mürbe, bie man 
um ba$ ^afjr I^°9 / unb einige 3e^ barnad) an aU 
(evlep aßronomifd)en ®ctf$eugen anjubrmgen anfing. 
^oof machte babep 1669 ben erflen 93erfud). Sr langte 
ein 30 fußiges gernrohr an einfeßeö ®ad), unb befeßigte 
c$ bergeßalt, ba§ e$ in feiner Iof()red)fen Stellung unbemeg* 
(id) bleiben mufjte. £)aburd) gab er ü&jt auf ben lichten 
©tern im $opfe be£3>ad)en$, ber bep feinem obern ©urd)* 
gange burch bie $ftttagsßdd)eganj nahe bepbem £onbner3e* 
nitl) vorbei) geht, unb bie 'SeclinationSparallajre ju beßim* 
men fe^r bienlid) mar,meil er nicht meit 00m norblichen $)o* 
le beS ^ierfreifes entfernt iß, 9tad) bem >o©o£ nur oier 
53eobachtungen baran angefMet batte, bemerkte er, ba£ er 
im Dctober 24 ©ecunben meiter nad) ©iiben gegangen mar, 
als im ^eumonat. Unb meil biefe 2(enberung mit bemjeni* 
gen, ma$ bie ^araffape erfoberte, mofpl übereinßimmte, fo 
hielt er fo gleich £opevruc& ©ad)e für gemonnen, unb gab 
auf ben ©tern nicht weiter 7(d)tung. f. attempt to 
prove the motion of the Earth from Obfervations, ionb* 
1674. 

Picarö beridßef in feiner uranienburgifchen Steife, 
(8 7(rtifel) bie er 1672 oerrichtet hat, ba£ er bamate unb 
fchon 20 ^ahre juoor, eine ungemohnliche unb jährlicheres 
megung am Sßorbßerne bemerket hdtte. 33eil felbige aber 
nid)t in allen ©tucfen fo befchaffen mar, mie bie ©efc^e ber 
53arallape erfobern, fo nahm er fie nicht für einen ©runb an, 
bie 23emegung berSrbe barjufhun, fonbern ließ e$ an feinen 

Ott 
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Dt:t gcfleöet fei;n, ma$ fie etma für unbefannte Urfa^rn ha* 
ben mochte» 

Slicbts beflomentgcr unternahm ber berühmte £Ianv 
ffeetu689 mit allem gleiße unb befonberS ba$u emgerid)fe* 
ten “©erzeugen, eben btefen Slorbjlern beobachten, roomtt 
er bis in bas 3^r i697 fortfu^r, ba er in einem Briefe 
an tPaüifen (Tomo III. Op. Wallif.) ju erfennen gab, 
er habe bet) biefem ©terne eine orbenf!id)e unb jährliche 71b* 
meidjung bon folcher S3efd)affen^eit befunben, baß nachTtb* 
jiehung bei* fchott befannten Semegungett, feine ©eclination 
allezeit im Sradjmonate 40 ©ec* kleiner fei) als im (Ehrfff* 
monate* (Sr erbot fid) babei), $u bemeifeit, baß biefe Seme* 
gung mit beseitigen überetnflimme, meld)e ben ©ang ber 
(Srben um bie ©onne berurfad)en fonne* Tiber biefer Se* 
meis mar nicht fo halb befannt morben, als 4a)jmt (Mein, 
de TAcad. Roy. des Sc. 1699.) 2\ortier (^orrebotm Bafis 
Aftron. p. 82.) unb anbere fid) erhoben, unb feigeren 
ffeeb §abe fid) geirret, nid)t $mar in ben Seobacbtungen 
felbfl, meü foldje benen ähnlich maren, bie man auch auf ber 
5)arifer ©ternmarte feit picarbs 3elten angejMet ^atte, 
nur baß ^lamfleeö babei) großem gleiß angemanbt hatte, 
fonbern in ben Folgerungen, bie er barauö ,$u bes Coper* 
ntcuö S3ortheife 50g» Senn £aßim meijl beutlid), baß, 
menn bie ^aratlajee an ber TIenberung bes 9lorbjlente$ 
©chuib hatte, feine SDedinarion jährlid) im 3ftär$ am Hein* 
flen, unb im ^erbjlmonat am größten fcpn muffe, ba* fte 
^iumf^eeö gegentheils im 23rad)monat am fleinften, unb 
im dhrifhnoitat dm größten gefunbeit hatte. vS'iamjleeO 
mußte alfo mit feinem ©tittfdtmeigen $ugejtehen, baß er ftdj 
übereilet unb einen SemeiO gegeben haue, baß manchmal 
auch große Stänner fehlen fonnen. 

(Taßini felbß glaubete mit feinem 9Serfud)e am ^unb5* 
(lerne glücklicher gemefen ju fepn, beim er fatto au ber Se* 
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clinatfon biefeö großen ©terneS 1715 eine Tfenberung, bie 
fid) ^offi.g fo bet’hidt, mie bie g>aca(Iajre e$ ei-forberte, (Mem. 
de l’Ac. Roy. 1717.) 2lber als tllanfreöi oerfuchete, eben 
be$ ©ferne* 9>arafla]re in ber 9iectafccnfton ju ßnben, befam 
er miber fein 33ermut^en einen 2lusfd)lag, ber beleihen $a* 
raffajre umfließ, unb miefe, baß feine Bewegung nicht bon 
bem Umlaufe ber ©rbe, fonbern bon einer noch unbefannten 
Urfad)e rper^uleiten fep. ©. Wanfreöis Such de annuis 
inerrantium Stellarum aberrationibus. ©ben ber ffianflt* 
bi jledete mit mehr ©fernen 33etfud)e an, unter benen einige 
mit ber Paradajre uberein $u flimmert, anbere fie $u bejlrei* 
ten fd)ienen. ©0 gieng e$ aud) bem Ständern (Obfera. 
Aflron.) bem tTJavalCu, beffen Beobachtungen 9Jlanfrebi 
a♦ a. 0. bepbringt, Römern (©♦ ^otTebobß Copernicmn 
triumphantem) unb anbere, bie fid) bie ^Paradajre $u ent- 

> beefen bemühen, ©ie fanben berfd)iebene fleine 2(enbe* 
rungen in ben ‘©eclinationen unb Drectafcenftonen bet) bielen 

l ©fernen, aber feine, bie fte mit bodiger ©ewißheit $ur $>a* 
i radape (patte rechnen formen. Unb weil ^latnfleeö nicht 
i ber einzige mar, ber fid) in biefer Unterfud)ung irrete, fo gab 
I tTJanfVebi 1729 fein borhin angeführtes 33wdj, als einen 

boflftdnbigen unb auf feften ©rünben beruhenben Unterricht, 
r herauf, mie fid) bie Tfenberungen bep ben gijrflernen berfjal« 

ten muffen, menn man fte mit Rechte ber $)arada,re ber (£rb* 
\ batpn jufchreiben fod, mie fte am beflen 51t beobachten unb 

bon anbern ju unterfd;etben finb. 

Sftittlermeile arbeiteten 117o(ineujr unb 23raMey in 
©ngedanb baran, einige ©ewißheit bon biefer fo lange ge* 

' fud)ten 53arada)ee flu erhalten. ®S fchien ihnen, als hßbe 
niemanb ihrer Sorgdnger fid) beffer berfjalten, unb ba$ 
Verfahren ba$u glücflid&er gewdfjlet, als i^oof, ber auch 
eine Bewegung gefunben h^tte, bie ber ^Paradajre ähnlich 
mar. ©ie festen nur bas an ifpm aus, baß er mit feinen 
Beobachtungen nicht lange genug angehalten hatte, fonbern 

mit 
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ltJtf oicr Senaten bcrgnugf gerocfen mar, ba er bod) ofme 
greifet mein* Sicherheit tnurbe erlanget §a6enr roenn er auf 
biefe 2(rt roenigftens ein ganzes 3ahr fortgefahren rodre. 
Sie nahmen ftcf> bestiegen 1725 t>or, bie ^Beobachtungen mit 
«ben bem Sterne fortjufe^em 3öie fte bet) ifym unb bet) 
mehr Sternen eine gan$ anbere Abirrung gefunben haben, 
al$ fte fuebeten, nne üraMey bie maf^re ilrfadje betfelben 
entbeaet hat, bie fomohi ben®ang ber Scbe um bie Sonne, 
als bie ^Paratfgre bcn)etfct,unb nad)gehenbg noef) eine anbere 
nocf) geringere ?(bn?eicf)ung bet) ben girjlernen gefunben, 
aber noch nid)t bie gevtng|le ^aratfare bei) einem gijrflerne. 
bejiimmet hat, besaite icf) mir ndchffenä $u berichten oot\ 

^eter SBargentm, 
Secretdr ber ÄontgL 2(fab* ber ©if]* 

u, 9ten>* 
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II. 

: SfterotonS 

35ittomia( 
erwiefen 

wm §wt>vid) v13a(mqt#. 

SRathematifbetjldnbigen ifr nicht genug, eine 
CgsUf ©ad)e ^femltch ftdjer wiffen, fte fobern aus# 

führlichen unb folgen $5eroeis, ber f:d> nid)t auf 
befonbere unb eingcfcf)rdnfce ©d(3e grünbet, wiewohl felcf?c 
turef) if)re orbentlkge gufammenfe^ung oft nicht weniger bi'e 
Q)emt(}|eit als ben 3ufammen^ang ber ©ache jeigen ton¬ 
nen. Siftan mug ben beweis einet* Wahrheit auf allge¬ 
meine ©d£e grunben, woburch fte a priori barget^an wirb«. 

DiefcS f)at mef;r als eine nützliche Srftnbung beranlaf* 
fet, unb ba^er t>iel $ur Erweiterung bei* mathematifcheit 
©ijfenfcbaften bepgetragen. 'Die Siferfucht unter ben ®e- 
lehrten i|l metjienS eine Wirfung beffelben gewefen, unb 
wer weig nicht, bag bie Wiffenfdjaften baburd) finb berei- 
d)et*t worben? ®efe£t auch, bag man bie 'Hbftcbt nid)t <\\f 
lejeit erhalt, fo bleibt hoch utildugbar, bag t>iele norbem 
unbefannte Wahrheiten wdhrenben ©uchens finb entbecfet 
worben ,bon benen bisweilen nur eine ein$t'ge bie SKuhe bol* 
lig bezahlet* 

3n biefer Tlbficht nahm ich mir einmal ber, ben be¬ 
weis eines ©a£es, an bem id) nicht zweifelte, $u fucgen, 
tag nämlich bie $wei)theilichte Wurzel x + a einer 
^otenj, fte mag fo hod; ober niebrig als fte will, fepn, bie 

©cbm. 2lbb. XII. 2>, Sv alfo 
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alfo &uctf> tcn unSefKmmten <£rponmfett n atige&cufef wirb, 
n n n—1 

erhoben, fofger.be Sfeifje (x+a) = x+ nx a + 

n.(n — 1) n—2 2 n.(n — i)(n—2) n-3 3 
-I JJ " J ' - - i-i q 

1.2 - 1. 2» 3 

tu f* f* siebt* ^ 

3$ peifefte befugter maßen an btefem @a|e nidjt, 

fonbern h*eff einen 53erocte, ben Jjerr ©off im I.$hc** 
je feiner Element. Mathef. anführet, julängfitfj. Tfber ba 
ein getrijfer gelehrter iOlat^ematifoerpänbigec ©elegen^eit 
nahm, bieferroegen mit mir $u reben, fanb ich, baß, feiner 
ÖRepnutig nad), ber rechte ©runb ber ©adje in einem fof* 
djen 53emeife, wie i§n £err 5Boff gegeben hat, nicht ent* 
haften fep,treif er rermittefjt einer 3nbucfton gefüf)ret wirb, 
unb affo nicht gelten fann, trenn ber ©pponente ein 35rud> 
tß, tro affe 3;nbuction aufhoret. ©a fanb ich erßfich, 
traö idj ju biefer Tfbftdjt ronnothen hatte, unb bie @acßc 
fehlen mir trertfj fepn, baß ich meine ©tnflcf>t unb ger- 
tigfeit baburd) bermehren fud)fe. Sttach Verlauf einiger 
geit erlieft ich einen SSetneis, ben ich nun ber Unterfudjung 
ber fonigf. ‘Sfab. ber 3Biffenfch. jtt überliefern bie ©hre ha¬ 
be* v Unb bamtt id? ben 93faf5 tiidjt mit 25emeifen fofeßer 
©age anfüffeit möge, bie bet) rerfdßebenen ©chriftßeffern 
$u ftnben, unb mir i|o nbthig finb, fo triff ich bie ©d|e 
iturate iehnfdhe, aber ohne 23eroete, bepbrtngen* 

ßeDnfafc. 

§. 1. 35aS erfle ©fieb einer ©feichung, bie au$ einjefit 
©fctchungen bon ber ?fn$ahf n entßanben iß, unb beren 
©ur^efn enfroeber affe bejahenb ober affe berneinenb (poft- 
tib ober negatir) finb, enthaft bie $)ofen($ n, ber ©roße 
nad) welcher bie ©feichung georbnet trtrb, bie gemein ig- 
Iid) bie unbefar.nte iß; bie folgenben ©lieber nehmen in 
ben (Exponenten ab, fo, baß trenn man bie ©oeßieienten 
A, B, C, D, E, unb bie unbefatmto ©roße x heißt, bie 

©fie- 
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n n—1 - n-—2 n—3 n- 4 

©lieber Ax , Bx f Cx , Dx Ex 
u. f. f. heifjen. - * 

£eßttfag. 
§. 2. ®enn bie 3af>t ber ©röjjen n fff, f0 fan-m 

«US i&nen eine SHenge n (n — r) betriebener geebnete 
I. 2 

jufammen fefjen, fcon beten jebeö jroeene unb nr'cfif mefir 
gaefore enthält. Solche g)robucte nenne ich <Iombf< 
narionen. 

©offen .bret) gaeforen, in einem fofdjen gjrobucfe in 
einer (Eoncenianon fevm, fo werben ijjrer an ber SKenae 
n(n—1) (n—2) J 

1. 2. 3. . 
Sßier gaeforen aber, geben n.(n—1) (n _ 2) (n—.3) 

Conqtiatanatfonen u. f. m. 1 3‘ 4 

3 ufafc. 
§. 3. ©inb affo affe ©rögcit eine fo groß afs bie am 

bere, unb eine »on ihnen f;eigt a, fo mirb bie ©unnne af. 
fer Combmationen n. (n—i)a', affet Conternatio«» 

1 " 1 ■ ■ 

I. 2 
nen, n.(n—i) (n—2) affe CooqtMtcrnattonm 

I. 2. 3 
n* (n — i) (n — 2) (n — 3) 0+ u. f. f. 

1. 2. 3. 4 

§♦ 4* 3(1 ber (Eoefifiriente ber un6efannfen @ro§e 
i ber) jeber ber emfad;en ©letd)un$ 1, fo roirb audj t?er CEoef» 
i fictente Des crflen ©lieber ber ©leidjnng, roeld)e aus ber 

Sftuftiplication entließt, 1, beö jioepten ©ftebeö (Eoejft* 
ctente ber Summe affe ©urjeln, Des Driften ©liebes Der 
Summe affe Kombinationen aus Den SBurjeln, Des t>ier* 
ten alle ©onternarionen vi, f. f. öleid^* 

9v 2 3ufa§, 
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§. 5. 2Bemt alfo bie ©urjeln einer lufammengefegten 
©Jcichung bom ©rabe n einander gleich finb, unb jebe mit 
a ausgebrueft wirb, fo wirb bes crjicn ©liebes (Eoeffi* 
cient c= 1 = A 

be$ anbem IW c=±3 B 

be$ britten 
11 ♦ (11 — 1) 

r o* r. 
I. 2 

m (n— 1) (n-^—2) 

be$ vierten «=» * * „ »* I. 2. 3 = D 

n. (n—i) (n —2) (n- —3) 
bes fünften “ I. 2. 3. 4 34CSE 

Unb fo weiter, bog bie im i* §. erwähnte ©lieber nun 
n n — i 

fölaenbes Tlnfötn bekommen x , nx 

n. (n — i) n — 2 

I. 2 

n*(n — i) (n—2) n—3 

. I. " 2. ' 3' X 

Cefjmfflg. 
§. C\ ©emt affe ©ur^eln einer ©leidjung berneinenb 

finb, werben alle ©lieber ber ©leidjung beja^enb; wenn aber 
alle ®ur$eln bejafjcnb finb, werben bie ©lieber abwed)* 
felnb bejaljenb unb berneinenb, 

3tffä£ 
§♦ 7*^ Sßenn alfo eine ©leicbnng bom ©rabe n ge- 

madjet wirb, in welcher jebe ber einfachen ©leichungen 
x+ ac=o ift, fo baß alle ©ur$eln bon einer ©rbße unb 
entweber beja^enb ober berneinenb finb, fo wirb 

n 

ba$ erjfe ©lieb t=x C §* 4*) 
n — 1 , 

ba$ jwe^te s= + nx a (§. 5, u. 6,) 
ba* 
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bas britte = 
n.(n — 1) 11^—2 

+ —:—-—x a1 (§. 5. tu 6,) 
1. 2 

n. (n—2)(n—3) n—3 
baS bierte =+' —-—7-x a? (§.5. u.6.) 

i* 2. 3 

$&er aus einerlei) ©feidjungen eine mm einem gemiflfen 
©rate burd) bie Sftulttplicatton machen, i(I fo t>fe(f als 
eine biefer einfachen ©leidjungeit auf ben ©rab einer 9>ofenj 
erfje&m ©enn alfo x + a^o, fo ijt 

n n—1 n. (n—1) n—% 

(x + n) =x + nx a-f 

n,(n^—I) (n — 2) n—3 
x 

a2± 1. 2 

a? u. f« f* c= o4 Unb wei( 1, 2. 3 
bie ©feid)u»g unb bie 5>ofen$ auf einerfei) Uvt entfielen, es 
mag x + a fo groß als o, ober fo grog als etwas fepn, fo 

n n n—1 
fofget, baß (x + a) in affen gaffen =x+ nx . a+ 
n. (n — 1) n—t n. (n—1) (n—2) n — 3 

3'± I. 3. 3 X a4 + I. 2. 
n.(n — i)(n —2)(n — 3) n—4 

^ x a4 + ijl. I. 2. 3. 4 

©. 3. <g. ©♦ * 

2>en 20. Dctobcr. 

* Obgleich bev Bcfnfafc, nad) rcclcbent man eine jtvepttyi* 
fiepte Sßitrjcl au einer gegebenen unbefftmtnten ?5otenj er* 
bebet, insgemein unter SfcetvtenS Manien befannt iff, fo 
fann man fcocl) 3c>baitn 25ernoufli Lea. Hofp. XLVIII 
leichte glauben, tag er, ebne etwatf oon Sßewtons (frftiis 
bung &u ipiflcn, folcpen ciuß ber 55ergfeicl)ting ber (Eoeffi* 
cicnten mit ben Reiben ber fiigurirten gajrten bergeleitet; 

1111b biefc 23crgfeicl)ung ftnbc icl) bn;m ^faoiu^ Geom. 

Praa. Lib. VI. Pr. 19. unter bem Siarncn einer Tabulae 
mirificae, welches bie Safel ber figuritten 0a$len ifJ, fo 
weit getrieben, baß nichts mehr fehlet, als allgemeine 
$lusbrücfungen ber ftgurirten gaffen, unb ber mit ihnen 

3 über- 
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übercinffimmenben Kocfficicnfen burch SSuchffaben, ein 
Verfahren, ba$ $u betf Klaoiu£ Seiten noch titelt gewäfw5 
lieh war. v3.nbefFen bleibt allemal noch $u beweifen übrig, 
bag bie Koefficienteit beflanbig mit bcn ffgurirteit gahlen 

, cinerlep finb, welche# auch 3oh* 25ern. a. a. £). nicht all* 
gemein erwiefen hat. SBenn man fleh aber au# 3acob 
25ernoulli# arte conie&andi ber Uebercinflimmung ber 
ftgurirten galten mit benen, welche bie Kombinationen 
heftimnten, erinnert, unb ungleich betrachtet, bag a-fb 
auf eine $oten$ ^tt erheben nothwenbig a unb b oerfchiebe* 
ite mal mit einanber multiplieiret, b. i. combiniref, wer* 
bcn, fo wirb man leicht etttfehen, bag bie ftgurirten §ah5 
Jett auch bie Koeffictenten abgeben muffen, unb fo hat tte* 
*ob J&ernoctlli Art. conie&. P. II. c. 8. imgletchen Oper. 

T. II. n. CHI. art. 4. bie ©ache betrachtet, unb barati# 
Anleitung $u einem allgemeinen 25ewetfe gegeben, ob er 
wohl folchen nicht oollfiditbig au#geführef. 3n ber Shat 
grünbett fleh auch bie Sehnfdfce non ben ©leichungen ber 
Koefficienteit, welche bet; gegenwärtigem £3emeife ange; 
nommen werben, auf bie Sehre oon ben Kombinationen. 
3» bern erffen (1. §.) iff ganj ohne 9?cth bie Kinfchrdits 
fung, bag bie ©urjeln alle einerlei Stichen haben foficit, 
hinjngefe^et, unb gegentheil# bureb ben $lu#bruc£: gemein 
ntgltcb Die unbekannte, gu wenig gefaget worben, ba 
man hier bie ©leicbung unumgänglich nach ihver Söursel 
Sfhmeffmtgen orbitett mug. 

Uebrigen# befettne ich, bag ich ba# 25inomial Sheorettt, 
ben 5lu#brutf einer ©leicbung, in ber alle üBnrgeln pon 
einer ©voge finb, nicht au# ber allgemeinen Sehre oon 
ber ©leicfnmg hergeleitet hatte, ba folcbe#, meinet Krach5 
ieit#, auf eine oiel einfachere 2lrt au# ber Sehre oon ben 
Kombinationen gefcf)ehen famt, auf welche fiel) eben bie 
Sehnfd^e grünben, bie hier al# au# ber Sehre oon beit 
©leichuttgeit fmb angenommen worben. 

3ch fehe auch nicht, bag biefer 25ewei#, bern in ber 
53orerinnenm« hergebrachten Kittwurfe oon ben 33oten$cn, 
wo bie Kyponenten Brüche ober oerncinenbe gahlen finb, 
weniger au#gefe$et wäre. S)ettn bep ben Kombinationen 
wirb ja bie Stenge ber S)inge, bie man combiniret, alle* 
mal burch eine ganje pofitioe gaffl angebeutet, unb bie 
Sehnfdfce finb geroiffermagen, in fo fern fie au# ber Sehre 
oon ben ©leichungen hergenommen werben fallen, auf bie 
fBerthe oon n bie ganje gahlen finb, eingefchranfet, weil 
man orbentlich bie ©leichungen fo ein$urichteu pfleget. 



SSinomiaf Xfjcorent. 

3$ habe 1745 bey ber SDiagijlerpromofion meinet bert 
®ffeitfcj)öff«tt pt früh entriffenen gmrnbeS (Deddiyens 
eine Dcmonftrationem theorematis binoinialis brUCEen lafs 
fett, bie tm $auptwerle auf folgenbeS aitfbmmt: 
5betm matt nach bent ©efeye beS BinomialtbeoremS 

in m 111 — 1 

(a + b) t= a -fma b ... fmbet, ttttb ba$ 
©lieb, titbenta bic boebfte Potenz i)at, nic^t mit zahlet^ 

m — 1 

fonbern ma b baS er fit, baS ihm folget ba$ 
jweyte, «. f. f. nettttff, fo wirb baS nte fo auSfeben: 
m. (m—1) (m—2).(m—n+i) m — n n 

tmb wenn matt ben goefficicnten hiervon P beißfc, fo wirb 
baS folgettbe (n + i)te ©Heb 

P. ( m — n ) 

n + 1 

n + 1 

b = T 

S)iefeS nehme ich auS bem Bittomialtbeorem att, ich fege 
ndniHdS), eS fey bey einer gewiffen Potenz, bey ber, wef* 
ehe bett ©rponenten m bat, biefer £ebrfa$ richtig, unb 
will barauS bartbttn, baß er auch bey ber itdchll'folgenben 
Potenz, bereit ©pponeitfe m+i i|t, richtig fey. & ewu 
tieht aber bie folgettbe ^ofens, wenn man mit a+b, bic 
vorbergebenbe, b. i. (eben ihrer Steile multipliciret; unb 
Zwar wirb jeber, ber bicfeS itt einem befoitbertt gafle oer* 
fuchef, Z-©* auS bem£ubuS baS Bignabrat mache» will, 
fich gleich überzeugen, baß ein ©lieb ber ttdcbßböber» 55o- 
tenj, (baS ertte ausgenommen) allemal auS jwey ©lic* 
bern ber ndchfiniebrigent entfrebt , bereit eineS mit b, unb 
fein ndchftfolgenbeS mit a multipliciret wirb; welches fiel) 
barmtf grünbet, baß bie ©roßen in ein ©lieb jufammeu 
geboren,bie cinerley JJofenjen fowobl oon a alS uoit b ha¬ 
ben. 60 giebt s. b+ T.a nach gehöriger Berechnung 
(m+i). in.(m—1). (in-—2)....(m — n+i) in—n 
----a 

I* 2* 3 . . . . n + i 

n+i 

b 

IDiefeS ©lieb aber ijl itt bent ^robucte attS ber (ßoteng 
'm pott a+b, in a + b, baS n + i te, wenn man baS cr= 
fte ober bie Potenz m + x *>on a nicht mit zahlet. Unb 
wenn man nach bem ©efege beS BinomialtbcorcmS ben 

$ 4 ' Sfafc 
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m + i 
3Iugbrucf Ui (n+l) tCtt ©liebet POtt (a + b) 
fiicfeet, (ba£ erffe tpieber nicht mit gablet,+ fo ftnbet 
man eben benfelben; 2flfö erheßet, bag ber 3Jotett$ m + i ,' 
(n+i) ui ©lieb eben ben Slußbrucf bekommt, man mag 
ei nach bem Binomiaftheorem, ober au3 ber ffiuttipticas 
tiott ber naebffoorgebenben 9Joten$ mit ber slSur$el tuchen, 
roofern nur ba3 25inomia(theorem pon ber ndchftporhers 
gebenben richtig itf- Unb meil n atö eine mibeflimmte 
ßal)t iebei 0(ieb anjetgert kann, fo ifk bai Binomialtbeo* 
rem überhaupt pon ber $|Joten$ m+i richtig, wenn eßpott 
berm richtig ift. Bekanntermaßen aber i|l ei fchon von ben 
erjlen bettimmten ^totenjen atö richtig ermiefen, j. 0. bie 
Safe! in 5BoIf$ El. Analvf. $. 9$. jeiget feine Dichtigkeit 
6i3 auf m=io. Dhne nun biefe Xafel weiter fortjufes 
$en erheßet, bag m == 10 gefegt, eben baß ©efe^e auch 
bie $oten$ 10-f-i ober 11 au^bntckf. Unb tpeti ei biefe 
au&mtckt, fo kann man nun m = n fc£en, unb bie <JJo* 
ten$ 11+1 = 12 richtet ftch nach eben bem ©efefce. 
Unb ba fich nun 111=12 fetten lagt, auch bie ?Jefen$ 
12+1 = 13 u. ff. immer non einer auf bie naebfffefgen* 
be gefchioffen. 

5)ie gebrochenen unb Perneinenben Opponenten begreift 
biefer Beweis in ber Pößigett ©trettge nicht unter (ich. 
Qiber ich habe auch noch keinen gefeben, ber foicheß thdte, 
felbfi ön. Oiatraut^ Unternehmen in feiner Algebra ift meU 
nem Urtheile nach / hierinnen nicht julaiiglich- $Dtan hat, 
glaube ich aßemaf, bie 2impenbung auf bie gebrochenen 
unb negativen Opponenten nur belegen gemacht, weil 
man 2öur$eln unb Quotienten nlß ^oten^en an^ufehen bes 
rechtiget tjk: Unb bag man ftch nicht irret,oerftchert matt 
ftch baburch/ bag anbere Ütfethoben in bergleichen gaßett 
eben baß geben. 

$2ein Bewetö thnt be£ fchon erfvmbenm ©a§e£ aßge* 
meine Dichtigkeit bar. 3(m ju erftnöcn, mar ojmilreis 
tig bie Betrachtung ber ftgurirten gahiett nbthig. 

Ul. Se* 
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III. 

35efdjm6un3 
\ 

Dom fitdjfpiele petita 
tit Öen <5cf)eeren am ftnnifcöcn 9Keecbufcn, 

in Den jjpauptmannfdjaftm SZpIatib 

unb gegerbt) gelegen. 

23oit 3«coD Saggot eingcgcDen. 

6 wirb ber Tlfabemie ber ®t(Tenfdjafteti befannt 
fepn, baß man eine geograpf)ifcbe 2(bmej|img ron 

(«55^ ginnfanb unternommen f^at, aber bamic bie (Ein» 
ricfytung unb 2(bfücbt einer folgen Tlrbeit be|To bc|fer in 
bie 2(ugen fallt, fo will tcf> einige ßeilen auö % k. SW* 
gndbigen ^njfauction $u biefer Verrichtung pom 27. £)ccob. 
1747 anfü^ren. 

3bro 2\. tT?. haben tn ©naben für gut bcfun* 
ben, burd> eine Hanbmefjercommißion gam m 
lanb genau nad> feiner £age abmeffen> unb baffelbe 
nach firner öefd>affenbeit unb feinen Dor$ugcn be# 
fehteiben $u laffen, barmt J. 2\. tTJ» nad>gel>enba 
bie Untertbanen in ©naben ermähnen fonnen, bie 
Hnbrungs mittel $u nutzen, bie mit ber natürlichen 
Sefd>aff?nl>eit jebes ®rtes übercinfhrnmen, xvc* 
burd) bas £anb 511m gehörigen ©ebraud?e ange# 
wenöet werben fann, unb bie Einwohner ihre poU 

lige ötarfe erlangen fonnen, u. f. n>. 

§.3. 
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§■ 2- 
SiefeS aSornehmen ip unflretttg eines ber tt>fd)tigpm 

511 unfern %eitm, es beweip aud) bes .Königes pccfsruur- 
bige unb gndöicje gurjbrge für gmnlunbs 2(ufnf§men* 

* , §♦ 3* 

SDte (Eommigion befielt aus einem SDirector, einem 
ÖBferPator, unb $wanpg ianbmeffern, bie jcber in feiner 
2lrt, unglaublichen §leig unb ®tu^e angewanbt haben unb 
nod) fdglid) hierbei) anroenben. <£s ip für bie (Eommpon 
unb bas gemeine ©efen ein ©d)abe, baf5 ber ©irector, 
ijerr 01of ££iH*nßr&m, ein 5ftann, ber in ©iffenfcbaf* 
ten wohl gegrünbet, mit ebler S^rbegierbe unb $ugenb 
gelieret mar, unb $u biefem aSorne^men ubergügigen Sifec 
befag, por $ween SKonaten in feinem bepen TUter in ber 
©fabt ©afa mit $obe abgegangen ip« Unb wie ber 
©taat an biefem ©atme einen treuen Untertanen, einen 
redlichen SRitburger, unb ein arbeitfames ©itglieb perlo* 
ren £öt, gleich ba er, $um ©d)aben feiner ©efunbheit,ba$' 
©chmerpe bei) ber Som'migion auSgepanben fjötte, fo ip ' 
wohl biefer £)rt §ier ber gefd)idtepe, feine Sugenben ju 
preifen, unb fein Mnbenfen auf bie 9ftad)me(t ju bringen, 
©tr h^hen bagegen bas ©liicf, bag bie (Sommigion an 
bem 4>errn ?)rof. 3a^ob (Saöolin einen gefdpcften unb 
einfid)tSuolIen Öbferpator höt. 3>jfen ungemeiner gleig, 
®ad)famfeit unb Bemühung mit trigonometrifd)en Be« 
red)nungen unb SReffungen, aud) apronomifdjen Beobach¬ 
tungen in §innlanb, nie ^länglich fann belohnet nod) ge« 
rühmet werben« 

§• 4- ' I 
53on biefer geographischen ‘JfteffungScommigion höbe 

ich unter anbern fef)r fdjonen Tfrbeiten aud) eine juperlagige 
unb umpdnbliche ([hörte pom Kird)fpiele 5^ernd gefehen, 
bas mit fcnberbarem gleige unb '2iufmer*famfeit im 2(öh*’e 
1748 pon bem ([ommigionSlanbmcper, .^errn (Buffos 
?icfermann, ip a6gemeffen unb befd)rieben worben. Unb 
ba mir bie 2(ufficht ü6er bie aSerridpung ber ([ommtgion in 
t ©naben 
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©naben anberfratief ifl: fo gäbe id) es für meine ©cgulbig* 
feit gehalten, nadj Tinleitung biefer Sparte unb 23efd)rei» 
bung , ber fontgl. Tifab. ber CBigenfd). eine 3flad)rid)t bon 
bem, was bie Gommigion perrtcbtet, $u erteilen, bamic 
barauö nicht nur errette, wieoiei nu|lid)e Äenntniffe eine 
foldje Regung gebe, was bie ©roge beS fanbes unb bie 
Tirt begelben betrifft, unb wie bt'el Sßort^cil man aus einer 
folcgen 53efcbreibung $ur Tiufnahme unb Seforbmmg ber 
SBirtfjfcbaft erhalten kann, fonbern bag aud) bie königliche 
Tlkabemte baburdj ©elegenfjeit erhalten möge, noch mehr 
SKatlj unb Tinleitung jur Tiufna^me unb jum SÖBaStjjume 
ber 5Bi(fenfc^ajten $u geben. 

§♦ 5. 

®ie 5(acge, ober ber 3nf)aft bes SonnenL $u 14000 
£ird;fpieles perna ig Dmabr. Glien* 

1. £)as ungreitige fanb * * 98, 067 
2. ©treitige pidfe mit bemÄirdj* 

fpieleSorgo * . . 1,553 
3. Unfein in ben ©djeeren am gn* 

ttifdjen 23ufen » • - 12, 998 
4. ©aljfee, fo weit ftdj bie ©cfjee* 

reu greefen * . . 47, 493 

©umma 160, m 

Sflacget 6 Stuabratmeilen unb 21, 1353 Daiabr* Glien* 

§• 6. 
58eiter begeht biefes $ird)fpiele$ 

fanb unb 5Baffer aus folgenben ber* 
>. fdgebenen feilen: 
I I.Tiufgeiwmmener begdnbiger Tiefer 5, 621 

Unbegdnbiges ^aberlanb * 75 5 
| 5/ 69*5* 
I II. SBiefen • •] * 10,802^ 

I - III.©üm- 
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kennen!. ju 14000 
Quabr. (£üen. 

III. Sümpfe unb SKordjle, gute 4, 091 
dergleichen etwas fdpedjtere i, 320 

5,4H 
IV. Ungebauer gelb, gut unb©ra$ 

fragend » • » 1,376 
dergl* etwas fc&lecbter * • 5, 346 

6,722 
V. ScpfecfjrepeS ungebauetes gelb, 

mir bergen, ^ügeln unt) (leinigtent v 
©rbreidje, bie preicigen 3Md|e mitge* 
rechnet * * « » go, 425 

Vf. §Ma(3 ber Stabt ©egerbp * 188 

VII. ianbrcege « • 115J 
VIII. Q5crgroege * • 77| 
IX. Saljfee innerhalb bet: ©djeeren 47,493 
X. 3nnidnbtfcbe Seen « 2, 796^ 

* XI. gfüjfe unb SJdc&e, bie bepdn* 
big ffiepen * 383 

Summe • 160,111 

$• 7. 
®er bapge ^errfchaftsfchretber bat bep ber Xusmeffung 

gemelbet, bap ba$ Äird)fpiel 9>enui aus 1701 ©ü. 
tern (tTJantal) bepefje, bie in 334 (Barbar ober Ä6far 
getfjeflet finb, woraus folget, bap bie tVJantalen faum 
jjalbiret finb. 2(lfo belauft ftd) baS angebauete ©rbreief; 
I. unb II. bep jebern JKantal, ein ^Kittel genommen 

tiefer_ fap 33 Tonnen!, 
©iefen * • • 63 
SBeibe unb ungeb. gelb b. V. , 471 

’ , §.8. 
?(ber in meiner ©d)rift bon beit ^inberniffen unb ber 

^ülfc des fd)roebifd;en ianbbaueS £abe idj mir ©rünben 
erinnert, 
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erinnert, baß ei» gaitjes ©antal wenigjlenS folge,nbes no. 

*&& &ar: 
Tiefer her fyaib 6radje liegt 40 ‘Sonnenl. 
©iefe, wenigßens • 90 
©eibe unb gutes ungebaueteS gelb 100 

§♦ 9- 
Tllfo $eigef fidj, baß bie ©üfer (*£emmanen) in bie* 

fern $ird)fpiele ]u wenig Tiefer unb ©iefen fabelt, bagegen 
ifjr ungebaueteS gelb bielmal großer iß, alö es fepn füllte, 
wenn es überall gut unb ©rastragenb wäre* Tiber es ifi 
nod) über biefes mit einer ©enge Serge unb ©ccine bela¬ 
ßen , welche bou geuer unb Srennen werben entblößet wor* 
ben fepn. 

$• 10. 
®od) ßnbet man ßier im $ird)fpiele an (Sumpfen, ©o* 

rdflen unb ungebauefen ©egenben folgenbe pdf e, bie burc^ 
©raben unb TluSrotten $u Tlecfer unb ©iefen fonnen unb 
follen angebauet werben: 

23ep III. * • 5,411 $onnenl* 
IV. • • 6,722 

^ier(^u fefe man aufgenommenes 
ianb bon I. • 5,696^ 

Tlngebauete ©iefen bon II. io, 802* 

(Summe 28, 63^ Sonnenl. 

©0 6ef6mmt bas 5?ird)fpiel nidjt nur feine bollfcmme* 
ne ©rganjung an Sonnenlanbes, Tlecf ern unb ©iefen 
für bie alten 1701 ©anfal, fonbern aud) $u einer 93er- 
mef rung bon 49 f ©antal neue ©üter, woburd) bas 

$ird)fpiel auf 220^ ©antal fann bermefjret werben. 

- §♦ n* 

®iefes wirb aus folgenber Schlußrechnung bepm^irdj* 
fpiele prnd nad) ber Sonnenlanbes 3«&l ber Tlecfer, ©te. 
jen unb ©eiben, beutlid;er erhellen, nämltd^: 

Sladj 
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97adj borhergehenber Tfufjeicbnung 6. §. 
£at baö $trcbfptel ^<?rna folgende ©ücer 
mit bepgefügtem 3>nhafte, ai$: 

Tiefererbe nad) SR* I. * 

SEBtefe nach 97. II. « 
Sumpf unb QKorajl $um Tinbauen bien« 

Iid> nad) 97. III. 
SEBetbe, auch $u Tiefer unb SGBiefen bien» 

lieb nach 97. IV. • 
Summe 28, 632 i 

Sfeinigteö ungebaueteö gelb $u ©e^oi^c 
unb gemeine SBeibe 37. V. 

Summe 
, . * ■■ ♦ 

dagegen 

17c | Sttantal 7. §. brauchen nad& 8.§. 

Tiefer $u 40 Tonnen!, macht * . 
SEBiefen ju 90 Tonnen!, macht = 

491 neue SRantal braunen unb fennen 
aus 97. III. unb IV. nebft ben aiten julang* 
Heb Tiecfer unb SEBiefen befommen, ju 130 
Sonnenl* baS 9)Iantal macbet • 

Summe 28, 632 § 

2205 SKanfal brauchen roo^f nicht me§r 
ate jebeö 100 Sonnenl. ungenaueres gelb, 
wenn folcf>eö ©ras trüge. 2>a aber t>iel 
fteinigtes barunter iff, fo befommen fie ba» 
gegen bejlo mehr bem Siaume nach, nämlidj 
etwas über 365 Xonnenl. auf jebes SKantaf, 
macht * ? 3 

Sonnenlanb* 

5t 6961 
IO, 802| 

5/4H 

6, 722 

_80/ 425 

i°9/ 057I 

6, 825 

*5/ 35<5f 

6,451 

8o, 425 

109, 057 

§♦ 12. 

Summe -W
h 



271 »cm ßiv$fpiele '■petm 
§. 12* 

SEBenn bas 2(ufne^men ber ®lrt$fchaft im ^u*d)fptefc 
mit ©tfer befolgt wirb, fo wirb man ben Umßanb in ge« 
naue tlebcrlegung $ie(jm muffen, ob es beffet* wäre, eine 
S3ermehrung bon 49§ neue Tantal $u machen, bic nad) 
borhergehenbem §. wirtlich ©rbreid) ju Tiefer unb SQBtefe, 
haben, unb für folche an gejehief ten Orten gehörige Saußel- 
Icn auS^ufudjen, wo$u bie (Sparte genugfam Tlnleitung ge- 
ben fann; ober aber, ob es nu^Itd)cr tuarc, bie Sauem 
$u ?he^un9 ^ev febon jertf)ei!ten ©uter (♦Jeroroans) auf- 
jumuntern, unb ihnen beffere Tfrterf, bas gelb bauen, 
ju weifen, $u Tlbgrabung ber Sumpfe behiilßicj) $u fepn, 
unb fo weiter« 

Sftad) meinen ©ebanfen iß baS leiste beffer als baS 
erße, wenigßenS farm es bieler Urfacbcn wegen, bie ich i|0 
übergeben muß, leichter bewerfßelliget werben, weiches 
beßo eher gefcf)ehen muß, ba bas Äicchfpiel bis baf^m 
12133 Tonnen ianbes mi)Tet, bie nad) 9t« III. unb IV. aus 
wüßen ^pidfsen flu fruchtbaren Tlecfern unb ©iefen fonnett 
gemadjet werben, woburd) eine Sftenge neuer ©inmohnec 
in biefem Ät'rchfpiele, jum 93ortheile beS gemeinen ffiefenS, 
i§ren Tlufenthalt tuib ihre 9}af)nmg biel beffer befd- 
men, als if30 gefdßehf. Denn fo lange ftd) faß fo ptel 
Dmnenianbes Sumpf, als angebauetes gelb, im dfird)- 
fpieie ßnbet, muß bie ©aaf an einem folchen Orte öfters 
bon große, u. b. gi. berberbef werben; unb fo lange fo 
weitlduftige ^)emman nidjt in geringere ^heile als halbe 
SOiantal eingetf;etlet ftnb, ba fte wenigßenS in acht^hctle 
getheilet fepn fonnten unbfollten, fo lange ftnb bie jjaitS* 
Haltungen unb gamilien unbermogenb, für fich felbß fö 
biel 93olf ju ernähren, als ju rechter Tlbwartung bes gelb- 
6aues erfobert wirb, neuer Tlnbammgcn igo gar nicht 51t 
gebenfen. Tllfo muß ber Tieferbau biel 3u wenig 5Sortheil 
bringen, unb bähet* iß es nichts wunberlidjes, was bie 
sperren fatibmejfer beruhten, baß ßch bie Säuern bafelbß 
nidjt mit Srobte juldnglkf) ju erhalten bermogen, fonbern 

' fi<& 
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(ich mit fogenannten Gtampefafa, ober Slinbenbrobte 
erhalten. 

§. 13. 

Sie Gtarfe in t)cr <SBirt^frf>aft eineö lanbes fommf auf 
, eine $af)lmd)e Sftenge unb berfelben wofjl eingerichtete Sc- 
fd>affu'gung an, affo mu§ man feine ©ebanfen auf bester 
llmfiänbe Seforberung rid;ten. ©$ ifi I)k fd)on gewiefen 
worben, ba§ im gegenwärtigen $‘ird)fpiele bieime^r 3U- 
gang bon STafjrung au$ bem gelbbaue ifl, alß i%0 genüget 
wirb; Dielleicbt fonnte aud) bie gtfcherei) in ben ©cheeren, 
y. b. m. einträglichere STaVirungßmittel funftig abgeben* 
2(lfo muß man juerft bafur forgen , wo bie SSerme^rung 
fcer $eufe 511 beforbern ifl* %u6 anbern ©egenben bes SXei- 
d)es fann man feine ieute nach ginnlanb fdjaffen, aud) fyat 
folche Serfe^ung allemal S?fd)werlid)feit bet) ftef). Tllfo 
bleibt befagter ma§en ba$ befie Mittel, zeitige ^eirnt^eit 
$u oerflatten unb auftumunfern, aud) bie ©uter immer 
me^r ^ert^eilcn $u laffen, woburd) aud) baS gotfjie^en beä 
©eftnbeö in bie 9lad)barfd)aft, ba$ £ier fo gewofmlid) ijf, 
fann ge^inbert werben. Tiber bieQBeifebieferTlufmunterung 
mufHd) bis auf eittanbermal, ber ®eitläuftigfeit wegen, 
unberu^ret laffen. ^nbeffen meIbe *d), bafj ijerr ?Ptobfl 
^abermaim folgenbeö merfwurbige Serjeicbniß ber ge¬ 
genwärtigen SKenge 9Kenfcben im Äircbfpiele ^erna mit 
vielem gleite gefammlee unb bet) ber ianbmefferet) einge¬ 
geben £af, 

§. 14. 

$afel ber T(n$a§l ber ieute im ^erna Äird^fpirfe; tia$ 

Tllfer unb ©efcblecbte ♦ 

3‘unget 
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äD?amt£p. üßet&edp. ©urnrne; 

junger als ein 3>afjc * s 62 64 126 
jroifchcn 1 unb 3 3 159 175 334 
^milchen 3 unb 5 3 135 12 5 261 
awifcben 5 unb 10 3 276 311 587 
jmifchen 10 unb 15 3 265 261 526 
jwifchen 15 unb 20 3 170 257 427 
jtnifchen 20 unb 25 3 166 183 349 
pifcßen 25 unb 30 * 130 135 265 
ärotfdjen 30 unb 35 3 81 76 157 
flnufcfjen 35 unb 40 3 124 150 274 
jwifchen 40 unb 45 S 79 65 144 
jwifchen 45 unb 50 X 120 123 243 
jtoifchen 50 unb 55 3 44 36 80 
^wifchen 55 unb 60 * ** 73 107 180 
jwifchen 60 unb 65 * 33 5° 83 
^wifchen 65 unb 70 3 67 85 152 
jwifchen 70 unb 75 0* 19 26 45 
jmifchen 75 unb 80 * 13 28 41 
jrotfchen 80 unb 85 a 2 1 3 
imifchen 85 unb 90 X 2 4 6 

über 90 3aljt * X 2 1 3 

Summe 2023 2264 4286 

TtuS borfiergehenber ?afel folget, bafi man auf etitgan* 
jes SKantal 25 5>erfonen, fleine unb große, rechnen fanm 
©0 erhellet auch barauS, mte bie 2(n$af)l ber ^erfonen eines 
gen>t(Ten©efcf)(e($tesfür jebeö^te manchmal ßeigt, manch* 
mal faßt, boch fo, baß baS männliche fie6enmal, bas weiblt« 
d?e t>ter$e(jnmal eine größere.9Kenge fpdf. Sie ^(n^ahl be$ 
männlichen ©efchlechteS t>er^alt fich $um weiblichen in ben 

fleinjien 3ahIen/ m^e 10115U n32* ^ber in bem Tttfcr, ba 
bei) uns bie 33erheiratpungen $u gefä^en pflegen, tff bie 
Ungleichheit nicht fo groß, benn jwifd^en 20 unb 35 fahren 

echte. 2tb{>. XII. », © * ; * 3Utcr 
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Elfter Dcrf)i(t fid) bie ga^I ber ©annSperfonen ju ber %c§[ 
bet* ©eiböpcrfonen rote 377 : 394, Unb roieroohl ficf) ^ter 
bieSuitur, rote anbeiSroo, ähnlich fepn roirb, baß jährlich 
etroas mehr Knaben als ©dgbchen auf Die ©eit fommen, 
fo iß bagegen glaublich , baß bei* ^rieg bas männliche ©e* 
fdßedjt mehr angegriffen, unb Die Ungleichheit großer ge* 
mad)t ^at, ate fie bloß be$ ©efdßechfeS roegen jepn feilte. 
UebrtgenS rodre $u rounfd)en, baß man bergleidjen £ßer$eid)* 
niffe ber ieute, nebß ben Otegißent ber ©ebonten unb 33er= 
ßorbenen, jährlich bon allen Orten beä Öieid?eö einfammlen 
fonnte, rooburd) ntd;C allein bie Sftaturgcfchichte in biefer 
Elbßd)t ihre SMfommenheit erreichen, fottbern man roürbe 
aud) bie ©orgfalt für bie 93ermehrung unb 33efd)dfftigung 
ber ©enfdjen unb für bie Elbroenbung ber $ranfheiten unb 
anberer Vorfälle, roelche ba$ ©achsthum beo 33olfS $u bin* 
bern ober ju ßorenpßegen, auf fid;erere ©ruttbe bauen 
fbnnen. 

§♦ 16. 
Sftadj Einleitung borhergehenber SSerjeichniße bon ber 

Elcfererbe unb ©enge be$ 33olbe$ in biefem ivirdßpiele, muß 
id) ttod) folgenbe Elnmerfungen bepfügen: 

1) Eluf jebeö ©antal im $trd)fptele3)ernd fommen 33 
Tonnen ianb Eider ober 16^ Tonnen jährliche Elusfaat (7§.) 
nebß 25 ^erfonen (15 §.) aber nach ^rm froßigen gußanbe 
beö ÄirchfpieleS, unb bes (£rbreich$ fd)on bekannter elenber 
©artung roirb bie EluSfaat, jugleid) nebß bem, roaäge* 
faet roorben iß, h&chß^S ba$ britte $orn geben, roelcheS 
auf ba$ ©antal 49! $onne ©etretbe, unb nicht boüig jroep 
Tonnen $um Unterhalte für jebe ^etfon auSmachet. S)te* 
fe$ aber reichet nicht für einen jungen ©enfchen, unb noch 
weniger für einen erroachfenen Sauerferl: alfo muß ba$ 
übrige, nebß bem Elbgange unb etroaö ©etretbe, ba£ ju 
notfjroenbigen Eingaben berfaufet roirb, nothroenbig burch 
baö trennen berfchaffet roerben, roelche SRahrungSart bocf> 
eben fo roenig jum Unterhalte boüfommen bienlich iß, auf* 
ferbem baß fold;ergeßalt ba$ knb unbefchreiblichen ©cha* 
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ben fefbet, in ben 2(bl)ünb(* ber $6n* 2(fab* ber ®ijf* 
für teigen 3a()re$ 3 SUwrt gewiefen ift* 

2) 9kd) bem 12 §* §at biefeö Äircfyfptef ®e!egenf)eit, 
nebft ben alten Tferfern, nod) in allen 40 Sonnen £anbe$ 
neuer, ober 20 Sonnen jafjrl* 2(u$faat für ein SHantal. an$u* 
bauen* 5Berben nun bie 35auern $u weiterer Steilung 
ber ©üter unb befferm gelbbaue aufgemuntert, ba$ baburd) 
bie ©djldfridjfeit pergeljt, fo fann bon ermahnter 2(usfaat 
nach mittelmäßiger 9iecf;nung außer bem 2(u%efdeten ba$ 
ioÄorn erhalten werben, welches auf ba$5)iantal 200 Soit^ 
nen ©etreibe machet; wenn baoon 4 Sonnen $u einigen 
Ausgaben veräußert werben, unb 8 Sonnen abge^en, tveU 
d)e$ jufammen 12 Sonnen machet, fo bleiben 188 Sonnen 
©etreibe, ober 9lafjrung an 23robte für 48 ^erfonen auf 
bas Sftantal übrig, unb ungefähr 4 Sonnen 9Ke§l für jebeu 

r ^necfyt. 
3) £>as jfircfjfpiel 9^na befielt aus 170I Sftanfal, 

(7 weldje in 53etvacf;tung bes SKaumeS, ben eö §at, bes 
Sjorrat^ an ©ef)6l$e, ber ©elegen^eit $u gifeßerep, naiven 
2lbfa£e an bie ©tabt ©egerbp, unb meljr 9ta(jrung$artea 
(eid)te fonnen wenigftens in 2(d)ttf)eile getljeilet werben, baß 
6 £ned)te auf jeben, unb 48 auf ein ganzes SERantal fdmen, 
fo mürben burd) foldje 23erbe|ferung meßt nur 8190 SDlen* 
fdjen, ober faft nodj einmal fo biei, als i|o ba jtnb (14 §*) 
in liefern ^irc^fpic’fe i^ren Aufenthalt ßnben, fonbern man 
mürbe auch jum allgemeinen jjanbel unb 2Banbel jährlich 
2047 Sonnen ©etreibe, auf jebes Tantal 12 Sonnen gered;* 
net, wie in ndd)ß oorfjergeljenber 2(nmerfung ijt erinnert 
worben, abfe|en fonnen* 

t£ben fold;e 2lnmerfungen liefen ftdj über bie if ige unb 
$u erwartenbe 2kfd)affen§eit ber Riefen unb 33iel)$ud)t ma¬ 
chen, bie icß aber ber $Beitlduftigfeit wegen auf eine anbere 
©elegenfpett oerfpare; tnbeffen befömmt man l)icburd) 
Idnglicbe'Knleitung, bie ©tarfe unb ©ebwaeße biefes $ircb* 

’ fpieleö $u felgen, ober fo rool)l, was ißm fehlet, als was burd^ 
belfere 2Birt^fd)aft fann gednbert werben* 

© 2 §* 17, 
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§* x7* 
9?un follten noch STlac^rtct>ten Pon Pem C^rbreic^e PeS 

$irchfpieleS, Pom 3uffrmöe unP Tlbnehmen PeS ©eholjes, 
pom Fortgänge PeS $8ergwerfeS §orßbi;, pon Per gtfcherei) 
tmP ©eefahrt Pafelbft, Pon Pen ©ebrauchen unP Per iebens* 
at:t Per Jeute, Pom gujfanPe unP XjanPel imP ®anbei Per 
©taPt Segerbp u* f* w* folgen* über PiefeS muß in ein 
befonPereS SBetf perfparet werben, Pas gemeinfehaftiich Pon 
gan$ ginnlanp fotl aufgefe|et tperben, fo balp man PiefeS 
ianP pollig abgemcjfen unP betrieben hat* 

^ .4 * 

§* 18* 

#us allem Piefem wirb gleichfalls julangltch erfüllen, paß 
Pie Tfnftalt $u genauer Tlbmeffung unP Sefchreibung PeS 
ianbes Pie be(le Tlrt juv ^enntntß eines DrteS $u gelangen 
iß, unP Pen beßen ©runP jum Tlufnefjmen Per 28irthfchaft 
(eget* 

Sähet- tpirP PieÄ6n*2(faPemie fo fe^r als ich wünfchen, 
Paß nicht nur Pas Tingefangene in ginnlanP fortgefuhret 
unP ju ©nbe gebracht werben möge, fonPern auch/ Paß Pas 
®M, welches gtnnlanP ^te&urch juerß erhalt, auch allen 
anpern ©egenPen PeS SieicßeS wiePerfahren möge* 

nun Piefe ^robe Per $6n* Tlfab* Per ®i(T* ange* 
nehm, fo will td) mit ©infenPung Pergleichen Q3efcßreibungen 
pon Pen meinen Äirchfpielen in §innlanP fortfahren, Pie i|0 
fchon abgemejfen finP,oPer funfeig noch abgemejfen werben,unP 
PiefeS Peßomehr, Pa Pie übrigen Ä'irchfpiele Pen iefer mit an* 
Pern ju bejferm 33ortheile PeS lanPeS gereichenPen S5orjü* 
gen Pergnügen werben, als PiefeS beft|t, PaS feiner gebirgigen 
tage wegen eines Per fchlechteßen in gtnnlanP iji* 

SenaoDcf. 
* . > t 

im.§fofc 
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11II. 

9(u$gug 
0«6 t>m 

3Brttmittg§6eo6a<!)tuttgett> 
treidle bei? t>erfforbette 

Obferüator Jpert* OL ^Setr» Runter ■*"■ 

1747 ju llpfal gehalten (tat, . v : 

t)0tt ; : ' • ""••/' 

Sftattin Stromer emgege&ett. 
L 

©roßte unt> f(einfte Jpolje 5)e£ Barometer# 
jet>cn SKonaC. 

Sttottat. U(;r. 
3am 5 8i^nt. 26,02 ®. | fyeitev 

19 8jt>*nn 24,85 5B©®. £ rooffu^funbnebtfdjf 
gebr* 17 2 n. m. 26,01 9ft. 4 fyeitev. ©tarf e$ ©cfytteegefL 

1 7I b. m. 24,68 9ft. 2 bief ©cf)ttee 
9Kdr$ 2 6| b. m. 26,13 ©S®. 2 tr>o(ftcf>t 

29 b. nt. 25,08 DSD* 1 n>61fid)t unb ne&Itcfjt 
2fpril 20 4tb.m. 26,05 SRO. \ ftatötbolfrcfjt 

10 5jb.n1. 25,02 91.2 tnolftcfyt. ©dfmeebieSftacfyf 
barauf 

50?at> 7 3§n.m. 25,81 ®. I jocjTreute 2Öol£m 
16 4 b. m. 25,81 DSftO. § Reifet: 
12 3I tt. m. 25,12 ©<2B. 2§ jerftreute ÖÖoffm 

2«n. 15 3St>.nu 25,68 9?. \ fc^r fetter ,l ; , 
27 3jb.n1. 25,04 £>©£>. i£w&IficfK- 9t^en auf 

btc 9?ad)t 
© 3 3^ 



278- ' Sftetcercfogtfdje 

3uL 15 4 2(5,889t®. Tfjeitee 
29 njn.m. 25,16 ©. f bie ©ferne fdnenen butd) 

t)ie ©olfen 
2(ug. 13 3 n. m. 25,81 9t9tö. 2 ,freute ©elfen 

4 35 n,m. 25,12 ©©©. 1 'Stegenroolfen 
5 4I t>. m. 25,12 9t®. | ^erfircute ©eifert 

©epf. 25 6|- tun. 25,90 ©♦ i molf?cf)t 
16 6£n.m. 24,97 ©. 2 t*egmd)t 

Dcfob. 16 7 j t>. m. 26,00 9t9tD. 1 molftc^f 
v 30 8f n.m. 24,69 ©. 2 neSIßcfjt 

9tot>.‘ 14 10 n.m. 26,03 ©9t®. fyal&molfidjt 
21 9|n.m. 24,21 ®. ijaudjfo 

Sec 31 10* n. nt* 26,35 9t. 1 jerjiceute ©olfen 
29 9jtt.nu 26,34 3t®. 1 fyeitet' 

2 94 fc.m. 24,17 910*3*4 ©dmeeu.f)eft. ©turnt 

Größte jpofje btefeö 26. 35 
ÄletnjTe * * 24.17 
©ropte tfenberung .* * 2.18 

t • v . 

Sie©cale beö‘23aromofet$ war bergeffrdt ringetjjeifcf, 
fcap jeber fdjwebifcfyer §u|] nur 10 3olI enthalt. 

II. 

©regte tt. gertngfle Jpobett be£ Sbermometertf 
jeöcn SOtonaf. 

3an. 25 7\ b. m. 121,7 9t9t®. 1 fjeffer 
19 3 n.m. 97,4 ®.|w6Iftc^t,nadxqe^en^^erfevin 

©ejten 
J^ebr. 13 7 t>* m. 122,0 winbfttfl, wenig fetter 

23 8|n.nt. 95,6 ®. 1 fein* fairer 
SJtdr^ 9 6* n.m. 117,2 3t®. 1 ^a(bn)6lficbt 

18 2} n.m. 93,5 ©©♦ 1 wenig Reifer 
tfpril-11 5Jb.n1. 112,0 9t®. 1 (>albw6lfid)t 

21 3 n.m. 8i/2 ©. i| jer|treute©blfen 
SDtap 
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1 4*t>.m. 100,3 ©®* 1 freute ®offen 
27 2J n. m. 72,9 ©@£5. 2 jecjlreute ®oI£m 

3un. 14 3f&.m. 95,2 9iD. i£ roolfrdjt 
15 3i^m* 95,1 9ft. f garij(jdfer 
2 3f n.m. 70,2! ©3B. 2 jerffreufe ®olfm 

3u(. 23 4 t>. m. 94,8 9?. flretftd)te 5öoIfm 
18 3t n. m. 75/0 ©@®. if fjalbro. 

Tfug. 12 4t*>.m. 95,2 91* 1 fef>i* Reiter 
1 34 n. m. 75,4 @. 2*3 jerffreufc SBolfen 

©ept. 12 6^D.m. 97,8 ®. t Reiter 
2 81,2 91. 2i Siegen 

DcCob.28 8 t>. m. 112,7 97®. 1 fetter 
1 4 n.m. 88/5 ©®* 2 roölfidjt un& Stege» 

97ot>. 30 4ln.m. 122,5 3?®* I Reifer 
15 3 n.m. 95,6 ©3B. iJwMHc&C > 

SDec. 19 t>. m. 117,2 91®. 1 rooffidjc 
19 2|ö.m. 97,4 @. i| t*egnid;t 

©iefes ^fjermometer bejetcfynet ben ^unct i>e$ ÄocfjenS 
mit o, be$ ©efrtevens mit 100. 

(^ro^eÄa(te&en3o9^ot>.ba$?:§ei:momctcc jlunbauf 123.5 
§\%z 27 72.9 
Tfenberwng biefe$ 49.6 

4* 

III. 

£*$e i>e£ SKegentf uni» gefdjmofsettett 0djneetf 
jeben SKonaf. 

JoH. iooot(>cile. JoII. icoofDcite. 
Januar. * 0 125 3uL * 

0 776 
^ebruar * 0 452 #ug. * X °75 
9)7är$ 3 3 0 493 ©epf. » 3 086 
Tfprtl * 0 888 Öcfober 1 873 
SOlat) * * 0 411 97ot>. - X 3^2 
3un. * 1 823 £)ecemb. X 041 

Jjofje beS ganjen ^a^rcö 3 ' s 13 405 

© 4 IIII. «Sc. 
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IUI. 

Sefctxilfenjjeit t>er Cuft unt> Der gBtttenmg. 
3m 3cnnct% 

©en ganzen ®onat fcurcf) ijl nteiji trübe ®etfer gerne* 
fen, fo ba$ es nur ben 2,5,8,13,25,26,29 Reiter n>ai\ ©ie 
*rfle jjalfte beö 9ftonatS mar metffette falt, atebeitn warb bte 
iuft gdinbe, bte ben 25, ba ftdj bie Äalte wteber anhob, unb 
ein paar-Sage fe^r flrenge roar,atebcnn wicber abnahm, unb 
bte ben 30, ba fte wteber fdjarfer mürbe, gelinbe blieb, aber 
gleich nrieber oom 30 abnahm. ©cn 1 fiter ©chnee mit 
©türme bon ®©®. ©cn 17 regnete e$ mit ©ubojtwinbe* 
©en 22,23,24 fiel ©d)nee ohne fonberbaren ®inb, erjlmit 
5)1®. nachbem 51D» barauf £>. unb ^ule^t 515510» ©eft 
28 fcpnie c£ mit ©0» bas fiep nad)gef)enbs in einen ©taub* 
regen mit ©. bermanbclte, unb fo wteber in ©ebner mit Slorb* 
minbe, mdohes metjlcite bte ben 30 aubidt, ba fiel) baö®et* 
(er mit ©. in £Regen anberte. ©en 2,7 unb 29 (baesl)alb 
9 beb %benbö ein wenig Reiter marb,) mar ein SRorbfcbcim 
©er SRorbminb batte ungefähr 2| Sage angebalten, ®ejlw* 
54, ©item» 3 / Dfm>; i\, $wifd)en 5)1» unb ®.4I, jwtfcheit 
53» unb ©. 9I, jwtfchen unb D» i-l> jwtfchen 51» unb £>» 1 J. 
©ec ®inb pat nietnate 2 (*5rabe überffiegen, unb nur jwep* 
mal ijr es fo roinbflifle gewefen, ba£ man be$ ®inbe6 5vid)* 
tung niept hat beobachten tonnen» 

Hornung* 

Kud) biefer ®onat ijl grohtenfheite n)6(ficf)t unb ber 
UBinter meiftenS jlart gewefen, hont Knfange bte beit 19, ba 
es etwas gelinbe marb, unb fo bte jum ßhtbe blieb, ben 24 aus* 
genommen, ba eS etwas fd)ärferwarb. ©en 1 ©chnee unb 
©türm mit Siorbwinbe, unb fo 6 ganje Sage, ©en 7 be$ 
KbenbS ©d)nee mit ® eflwinbe. ©en 11 jlarter ©türm mit 
515)1®. unb ®. ©en 14 ©chnee unb ©turnt mit 5)15)1®* 
ber metjlcnö bte ben 17 anhielt, ba er fid) mit einem jlarfen 
©türme bon 31» fchloß* ©en 22 ©chnee mit ®. 



33ecf>adjtun3cti. sgr 

Der Slorbminb £at ungefähr 9 Sage geme^et, ®* 5, 
©* 1, 0* o; jnnfcfien 91* unb 5B* 8, ©♦ unb ©* 2*, @* 
«nb 0* ii, unb 910* 2, gan$ winbfMe nur einen falben 
Sag* ' -,»r ' 1 ■ ’j 

9lorbfcfjeine finb geroefen ben 20,23, 24, 27* ©tarfer 
©inb bon 91©* ben 11,14,15,16, unb bon 31* ben 17* 

‘ tTJar$* 

SKeijleitS roofficbt, unb im Anfänge faft* 91acb bent 
17 mar baö S()ermomcfer nur achtmal unter bem ©efrie* 

* rungspuncte, unb ba6 wenig mein* a\6 einen falben Sag nacfj 
einanber* 

Den 11 unb 12 ©cbnee mit 910* unb 0* ben 21 Stegen 
mit DSD* ben 26 erfl ©cbnee, benn Siegen mit ©Ö* ben 
28 ©cbnee mit ©0* ben 30 mit 910* 

SRorbfcbeine ben 5, 9, io, 17, 22, 23, 31. Den 22 ein 
"Jpof um bie ©onne* Der ©inb f)at ben 91* 3 Sage ge* 

webet, boh ©* o, bon©*3, bon 0*3, jroifcf;en91.unb5B.. 
ii, pifcben ©* unb ©* 4, ptfcben @* unb 0* 7, ^mifc^eit 
31* unb 0* 7/ sanj winbfliße 2** ©tarfer © mb nur 5 Sage 
bon ©* 

2tpril. 

©e£r wolf id)t Salt mitten im SKenate unb gegen ba$ 
©nbe* Den 3 Siegen mit ©cffminbe, ben 7 ©cbnee mit 
910* ben 8 ©cbnee mit © * ben 9 unb ic ©ebner mit 91* 
unb 91910. ben 23 ©cbnee mit 910* ben 28 Aaget mit 
91©* - 

Der ©inb (jaf pon 91* 2 Sage geme^et, pon ®* 5^, 
©* o, 0* i; jmifcben 91* unb ®* 10, jmifcben @. unb 
®* 8i, $wift&en ©* unb 0* 1, jwifcben 91* unb 0* 2^* 
.Seinen Sag poüige ©inbjtüfe, unb feinen Sag feijr fiarfer 
©inb* Den 7 be$ SJlorgenö 2 unfefmlicbe Slebenfonnem 
Den 27 ein J)of um bie ©cnite. 

© 5 tttay« 



28* afflcteorelogtTc&c 
tTJay. 

üDieijtenS m6[fid)f unb unbejtdnbig, 06er roarrn. Sie* 
gengujTe ben 1 mit ©©. ben 2 mit ®9i®. ben 3 mit 
SRD. ben 12 unb 13 mit ©©©. unb ®. ben 26 fiarfee 
Siegen tritt ©. ba fid) Sonnet- {jören licfl, ben 28 flarfe Sie* 
genguffc unb Sonner mit ©09» 

®inb bon 3t* o tag, bon ®. ii, bon©. 2§, bon 0* 
jnnfdjen 3t» unb ©. 3, pifd)en ©. unb ©. 10, jmi* 

fd)cn ©* unb D» 6], pifcftcn 3t* unb 9. 4£. ©inbfiüle 
2^ tag» ©tarfer ©inb niemals beit ganjcn 3)ionat. 

23t'ad?monat. 

Unbejtdnbtge ©irterung unb ftarfe ©arme im tfnfan* 
ge* Siegen, ben 2 ein fiarfer ©uß mit 3t©. ben 9 Son* 
tter mit nur einigen Siegentropfen unb ©©♦ ben 19 Siegen 
mit 9tO. ben 20 mit 3t. ben 21 unb 22 mit 0. unb 3t. 
ben 24 mit ©©» ben 27 mit £>©0. ben 30 mit ©©©. 
©inb bon 3t. 2| tdg, bon ®. 1, ©. 1 \f 0* o, jnnfdjen 
9t. unb ©. 6§, $wifd)en ®. unb ©. 12. jaufdjen ©. unb 
D. I* $tbifd)en 3t. unb 0. 5. 9tur einmalgdn3licb®inb* 
jtiffe, ben ganjen 3)tonat fein jtarfec ©inb. 

4eumonat. 

3« biefem 3Ronate finb bie meijten tage moific^tunb 
faum red)t Reiter geroefen. 

Sie ©arme mar berdnber(id). 
Siegen, ben 1 mit ®. ben 5 mit ©. unb Sonner, 

b. 9. mit 3tffi. ben 17 ©iijse mit ©®. ben 22 Siegen mit 
9t®. ben 29 mit ©» 

Ser ©inb bon 9t. ungefähr si tag, bon®. 5J tag, 
©* i\f Djt o; jmifdjen 3t. unb ©.7 tage, pifeben ©. unb 
®. 8. 5roifcf>en ©. unb Oft i tag, jwifdjen 9t. unb D. 
i£. minbjtiöe 3^ Sen ganzen 9)tonaf fein fonberbarer 
©inb. 

2fugufJ* 



Jhttjujh 
©er ^immcl fetjr roölfidjt. 
SiegengüjTe, ben 3 mit ©58. beit 4 mit ®@®. 

©furm; ben 7 \nit 3558. beit 15.16.17 unb 18 Siegen mit 
350. ben 23 SieWngujTe mit ©@28. ©türm; ben 30 mit 
$3528. ben 31 mit 35. 

©er 28inb f)at gemehrt bon 35. 31 ©tg, boit 28. 7, 
bon @. o, bon D*!, }tt)ifdjen 35. unb 28. 81, $n)ifd)en 
©. unb 28. 6. $mtfd)en @. unb 0. o. jmifcfyen 35. unb 0* 
5. ©an$ rDinbjttfr \ 5ag. ©taife ®inbe nur pepmal et» 
tua einen falben 5ag jebesmal. Defterc 35orbfcf)dne. 

^>et*b(5monat. 

Stteift roolfigf. Siegen ben 2 mit 35. ben 4 Staub¬ 
regen mit ©28. ben 8 Stegengüffe mit ©28. ben 15 mit 
©@28. unb ©. ben 19 mit @©28. ben 22 mit ©23. 

©er 28inb bon 35.} 5ag, ®. 6 5age, 0. o, @. 7\r 
pifcfyen 35. unb 28. 2\, pifdjen @. unb 28. io\, pt* 
fd)en @. unb Ö. o, pifdjen 95. unb D. o, minbiiille 3 
5age. 35ie flarfer als z\ ©r. ©nigemale Siorbfdjeine, 

(Dctober. 

2Benige flare 5age. Siegen ben 1 mit @28. ben 3 mit 
@0. unb ©28. ben 7 mit @28. beit 13 mit 28©2B. ben 
22 Siegen unb nadjgcfjenbS ©d)nce mit ©28. ben 26 
©d)ttee mit 35. ben 30 Stegen mit @©D. ben 31 ©djnee 
mit 35. 

2Binb bott 35. 3* 5ag, 28. s\ ©ig, ©. 1, 0. o, 
pifdjen 35. unb28.10 5. pifdjen ©.unb®. 7/ pifdjen 
©. unb O. 1, pifdjen 35. unb 0.1; rombjtifl 4 5age,|lar» 
fer ®ütb ein paarmal unb etnigemal 35orbfd;eiit. 

£7ot>ember. 
5ag(ic(i ; nur einen 5()ei( ben 14 unb 20. bie 

ganzen 24*25.30 unb einen 5f)eil be$ 26 ausgenommen. 
©djnee 
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©d>nee ben i mcij! ben ganzen $ag mit 910« beit 3 

mit 0* unb ftarfem 38inbe, beit 6 mit ©* ben 8 mit 91* 
ben 10 mit ©©£>*• ben 19 Sieben mit ©38* ben 20 ©djnee 
mit 38©3B« ben 27 ©türm mit 9i£>* ben 28 ©cfynee 
mit 310* 

3Binb boh 9t* 6^ ‘Sagten 38. 3. t>on ©♦ 1. bon 0* 
i\ ?ag, pifdjen 3ft. unb 38« 6* $tmfdjen ©. unb 38« 8* 
$rcifd)en ©« unb 0* i|, ^nnfdjeit 9L unb O* 2|* 9?ie bol* 
lig 3Bmb)Me, nur einmal jloufer 38inb, einige 9Jorb* 
fdjeine* 7 v 

SDccembev* 
Sbiefett Sttonat 6etreffenb, ftnb bon einigen 5agen 33e* 

obaebfungen berloren gegangen* Der felige jjerrD&ferba* 
tor (jat bieferwegen überhaupt angemerfet, e3 fep fo gut als 
bejtänbig roolf id)t, biefen ganzen 3ftonatüber geroefen, fo baj? 
feine 9iacbt Reifer, unb fein Mittag fo f)eüegeroefen,ba|t man 
bie U§r Ijdtfe orbnen fonnett, ben 2 heftiger ©turnt, ben 6, 
7 unb 28 9}orbfd?ein*' 

S)ett 27 0ct« 

v. 3n>cc* 
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V. 

Bweeite 
metftDüc&ige äßolfettäöge, 

6ct) 9tyftei> m Maitö, 
beobachtet Don 

/ 

#en*n SKafcem 

m fyfye 1746, ben 27 2{ug. neuen Sfplß, fahe id? 
über ber See eine lange meiße Säule, ober einen 
©plinber, efma 2 (Ellen überall im Surchmeffer, bet 

er fchmar$en bicfen SBolfe herab ^ieng, biß ungefaßt 
20 ©len hoch Don Der SHeereßfladje. Sag untere ©nbe 
btefer Säule fehlen baß SJteermaffer fid) entgegen in Die 
Qbfye ju gellen, mefchcß gleichfam einen anbern fleinern &;* 
linber mad)te, ber ftcb unter bem obern befanb* SRadjbem baß 
SB a|Ter mirbelmeife mit Sieben unb meißem Schaume in bie 
iuft aufgejKegen mar, fiel eß mieber an ben Säulen $urü* 
de, mie auß einem Söafferfalfe, mit vielem ©epolfere unb 
Saufen* Sie SBajTerfäule folgte beftänbig ber SBolfen* 
faule, mo^in biefe Dom SBinbe gefü^ret mürbe, bis enblich 
bepbe Derfchmanben* 

Sen 17 2(ug. teigen ^a^reS, fahe id; mieber eine fofdje, 
aber über bem ianbe felbfh ©ine lange Säule ober ©t;lm* 
ber fyen$ auch nun auß einem biden ©emolfe herab, unb 
mürbe Dom SBinbe über baß knb geführet* Sie 30g alles 
$u fich in bie iupt, maß if) t Dorf am, alß ©etreibegarben, *häl* 
mer, gehauen unb noch nicht eiugeführet $orn; auf bem gelbe 
lagen Heine Strauche unb liefle* Sie 30g eß nicht gerabe in 
bie^ohe,fonbernfchraubte oberbrehete eß gleichfam ringsher¬ 

um an ber äußern gläche eines ©plinberß $u 15 ©len hoch, 

\ ■ • fr 



2g6 Sroccttc mevfrcurtuge SfBolfettäuge. 

fo oiel man nadj bem 2(ugenmaafie urteilen fonnte* 53enn 
cg auf biefe Sjbty gefommen war , breitete eg fid) nad) allen 
©eiten gleich aug, unb fiel wie ©cf)ttee auf Dag gan$e §elb 
herum* SJitttlerweile 50g bie SSolfcnfaule immer anbere 
©ad)en im ©irbel hinauf, wo fte ber 5ßinb hinführete, fo, baf] 
ber niebere Wirbel aud; ber ober» 2Bolf enfdule befidnbtg nad)* 
folgetc, unb bag, fo lange id) fte mit bem ©eftcf)te erreichen 
fonnte. 9iad)bem allcg oorbet) war, lag bag ©etreibe auf 
bem $elbe hfrumgeroorfett unb aug einanber gejlreuet* £)ag 
QKerfroürbigfle hierbei) war, bafj ber <j$3irbel alle Srlenbti* 

bie er erreichte, mit bm ©ur^eln augrift, unb tn bie 
iuft auf eine anfefmliche^6l)e hinauf führte, auch eine ©Zen* 
ge Sperlinge unb anbere fleine soögci überfiel, bie in ben 
©etreibefd)obern faßen, unb fie $wang, burd) ben ganzen 
©plinber $u gehen, ba fte nadjgehenbg ohnmächtig $ur ©rbe 
fielen, unb unter ben Jpdlmern gefunben würben* 

TCuf gethaneg Nachfragen erfuhr id), baß biefer ©irbel 
cbenfallg von ber ©ee gekommen war, wo er feinen Anfang 
genommen hatte* ©r wirb bermuthlich mit bem vor^erge* 
henben oon einerlei) S?efcl)affenheit, nämlich ein fo genannter 
$)rejler gewefen fepn, ben liluffdbcnbtoef 'Phpf. 1240 unb 
1241 §. befchreibt* 3U Serben aber fmb fie feiten *♦ 

S)ett 27 Oct. 

* ©g iß bag, wag bie ©eefahrenben !fi>affcrhofcit oberTrom- 
bcs nennen. 5>er tiefenborftfebe Wirbel von bem £err 
9Jrof. xBinfler eilte ©tfputafion hier gehalten, tff uermuth* 

, ; lieh v°n ebe« ber 2lrt gewefen; wie auch einer 311 Dient, oon 
bem ber 9J.25ofcowich eine©chrift btrauggegeben, aug ber 
ich i»t h^mburg. Sftag. X 25. $ ©r. einen 2lug$ug gegeben 
habe. 

VI. ©U 

o 
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VI. 

Ot)CC 

Fringilla capite caeruleo, dorfo viridi, 
abdomine fuluo, 

' ' ' ' ■ • I 

Don 

Carl £ iutt 4 a 
befc&ricben. fen ©perling, welken bfe Kon. 2ifab. ber ®ijf. mir 

gefanbt f>at, f)abe ich in berfchiebenen Suchern 
aufgefuchet, i§n aber nicht fo beutlich betrieben 

unb abge^ctcf^net gefunben, bap man fid) fieser barauf berlaf 
fen fonnte. 

©af; ber33oge( auö^nbien ift, bemeifen jufanglid) feine 
£o()en unb prächtigen g*arben mit benen er gelieret iji. 9lacf> 
©d)n)eben ifl er über Spanien gefomnten. 

©er üogel (VII ?af. i 50 f° groß ate eine 53ach* 
jielje, unb bon ber Hvt, bie Fringilla genannt wirb, roeii fein 
©chnabel biefe wie ein .Kegel, unb am ©runbe nicht fo nie* 
berwärtg gebogen ijl, ate an ber Emberiza. 

©er ©cbnabcl ifl bunfef, etwas runMichf, fpitjig, unb 
bie oberfle Kiefer ein roenig länger, als bie untere, 
bie an ben ©eiten etwas eingebogen iji. §unf ober 
fecf)S ^aare fi£en an jebet* ©eite ber Oeffnung be$ 
SHunbeS, wie ein Kafjenbart. 

©ie Simge ifl etwas gefpaiten* 

©ie Haslocber fmb Iänglichtrunb, unb fafl mit ben 
barauf fle^enben paaren unb $*ebern bebedt. 

©ie 



ass ©ntn&iamf$et?@per(ttt<j. 

SDie 5u$e fin^ 9rau/ '2Uau$n ($ufammen gefrummt* 
Sbie ^interflaue t|i etwas frömmer unt> fefter, als 
bie anbertt, rote autf) bie gro^e liefet* tji, aber 
md)t langer als bte ©eitelsten. 

©ie0cfeuoungfe5ern (Remiges) unb bie@cbtttan3fe* 
fcern (Redrices) finb alle überall $iemlicb fd)war$ 
unb o^ne glede, aber ber Sianb, bet* auswärts gefet¬ 
tet iff, j(l an ber obern ©eite lang)? {jin grün unb of)- 
ne einigen glecf. 

Sie Farben finb bod)blati (Lafur) unb glan^enb, über 
ben ganzen $opf. ©olbgeib (Brandguln) finb^inn, 
53ruff unb leib* ©elbgrun ber SXücfen über ben 
©cf)ultern unb ^wifcten ben glögeln. ' ©tun otne 
33epmifcl)ung beS ©eiben, glügel unb ©djmanj auf* 
fen, wenn fte jufammen gelegt finb. ©d)u?at3 glö» 
gel unb ©d;wan$, fo wo§l unten, als auch oben, wo 
bie gebern einanber bebecfen; grüngelb finb bie ge» 
bern, bie über bem ©djwanje liegen. 

TClfo tat biefer 53ogel bie fd)6njlen garben bon S5lau, 
©olbgelb, ©rün, ©elbgrun, ©rüngelb unb ©d)warj. 

S)ett 3 9tw* 

VII. (Elite 



XUJB. Tüfthd fcL. 

TabW. 





289 

********************** * * * * 

vir. ■ 

Sitte Lobelia; 
atö ein ftcberctf ^ulfsinittef 

«>^er Me »enetifdie ^ranffkit 

23ott ^pcter £alm entDecfet. 

|ie miiben 2fmericaner hier im norblidjen $f)dfe \>ott 
America, ^aben feit langer 3e|> bie t>encrtfcj?e 

_^ränf^ett unter fiel) gehabt» Sintge bericf)fenA 
bie Europäer haben ihnen fofcfye jugefu^ref; anbere, fit 
batten fold;e Idngfl jubor gehabt *. Sin alter ®tlber ge« 
ffanbmir, er habe biefe Äranf^eit gehabt, efje bie Suro* 
pder bafjin gcfommen waren, unb ihre jungen leute beka¬ 
men foiche gemeiniglich, wenn fie in $rieg wiber bie wü¬ 
ten 2(mericaner autogen, bie weiter füblid) wo^neten, wo 
fie gewöhnlicher fepn foll. 3£o $ ^lefc ©euche hier ge* 
mein genug. 

jfber bao ifl bodj merfwürbig, bap, fo leid)te fie (ich 
aud) biefe ©eitche auf ben Jjalö ziehen, fo (eid)te fonnen fte 
ftd) auch babon, fobalb, unb wenn fie wollen, befreien. 
3'a, wenn aud) bte ©euche fo eingen>ur($eit wäre, bap ber 
$ranfe halb berfaulet wäre, unb fo weit (laufe, bap ftd) 

wemanb 

* 5Bemt bie Silben (Mehrte batten, fo würben wo?)! von 
beni QUtcrtbunie biefer $ranfhett unter ihnen fo Diel Hn« 
tevfucbungett $um QSorfcheine fomtnen, al$ in Europa. 
Sirt Sngldnber hat feinen ilanbeMenten bie Shre erwiefen, 
«nb in beit Jrantfacf. bargethan, tag fie biefe $vanfhcit 
vor uielen 3ahrhunberten gcfaimt. 

edm>, 2tbh. XII. 5 
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tiiemanb ihmndhem mochte, fann er bed) Innerhalb furjet 
3eit geheilet, uni) wieber $u ferner bodfommenen ©efunb* 
^eit, ohne einen neuen 2fnfad, gebraut werben, wenn erj 
ftd) nicht frepwidtg wieber barem ffür$ef. SDiefe Sur ber* 
rieften bie ©üben, ohne $u wiffen, maß Qtuecfftlber iff.j 
3a fie fe^en biefe Äranf^eit alß eine ber leichteffen ju &ei* j 
Im an* ' 

2(lß idj berwtdjeneß 3ahr nach Sanaba fam, war fafl 
feiner, ber einige Steifen unter bie 5Bilben t^af, ber nid)t 
babon hatte $u reben gewußt, baß bie 5Büben biefe .Sranf* 
£eit unglaublich leichte heileten, unb ba$u lauter^rduter ge* 
braucfyeten. 2(ber ade melbeten jugleid), eß fet) unmöglich, 
fie jur Offenbarung biefeß SJtitfelß ju bringen, meldjeß fte 

'fehr hc<mlKh &aU«W- weil fie ^on &em ©ahne eingenom* 
men finb, wenn ffe einem Suropder ein ^ulfßmittel ent* 
beef ten, würbe eß nach ber 3c*t feine $raft für fte berlie« 
ren, baßeß ihnen nichtß mehr biente. 

33iele Sranjofen haben mit ©elbe, ober auf anbere 
2irt, bie Sßilben bewegen woden, ihnen bie Sur $u eröff¬ 
nen, aber bergebenß. @ie höben ftd) enblich begnügen 
muffen, $u ben 2Bilben einen fretjen unb ftd;ern gutrift ju 
haben, unb bet) ihnen Hülfe fuchen ju fonnen, fo oft einer 
baß Unglücf gehabt hat, biefe $ranff)eit $u befommen. 

Tilß ich biefen ©ommer jum Oberffen tX>tlbelm 
3o^nfon fam, fragte ic& ihn bott aderlei), baß biefe ©e* 
genben unb ihre Sinwohner betraf, ©iefer ^)err wohnet 
unter ben ®ilben, unb hat ftd) bet) ihnen auf mancherlei 
3(rt in ?infehen gefe|et unb beliebt gemachet. SJlandje 
©orfer haben t'hren meiffen Unterhalt bon ihm, unb bie 
SSSilben fehen Ihn alß ihren 93ater an. @ie thun oft große 
Steifen bon entlegenen Oertern, nur ihn flu fehen, weil fie 
wiffen, baß fte wohl empfangen werben, unb waß fie nothtg 
haben, bon ihm gefd;enft befommen. 3benn er macht ßd) eitt 
SBcrgnügen barauß, allen ©uteß $u thun. ©eine anbertt 
Sigenfcbafteti finb nicht weniger ruhmwürbig, ndmlid) feine 
Hochachtung für bie ©iffenfdjafcen, unb feine eiferige iiebe 

gegen 
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gegen biefelben, habet) er feine grogte greube baratt ge 
$u beforbern, 5Da biefer £err biele ^ahre unter ben ©il« 
ben gelcbct hat, fo weig aud) nicmanb ihre iebenSarit beffec 
als er« (Er melbete mir unter anbern, bie ©ilbett fonn* 
ten bie 23enu$feudje mit Äraufern unglaublich reicht fyi* 

len, wobon er berfd;iebene $3roben anführete, bie er felbjl 
an nod) lebenben ^erfonen gefehen fyatte. SRancfje berfel* 
ben waren fo tief in biefe unglücfltcbe Äranff)eit berfallen, 
bag fie wieTleger jianfen, unb an genügen ©teilen 35eule an 
23eulen Ratten, ©cbwarje, SKann unb grau, bi* fafl gleich 
elenbe waren, würben in ^hen Sagen bergegaltgehetlef, ba£ 
fie ihre ©efd)dffte t>crrtcf>ten fonnten, unb .furj barauf t>6r^ 
Iige ©efunb^eit wieber erhielten, finb auch t>on ber geit art 
gan$ gefunb gewefen, unb haben nach ber 3^ Äinber mit 
einanber gejeuget* SOZefjr bergleicfjen eingimmige Berichte 
£abe id) nach ber 3eit gehöret. 

3d) fragte, ob if)m bie Ärdufer 6efannt waren, welch* 
bie Willarne (fo nennen bie ©d)weben fyev in ^enfilba« 
nieti bie bafelbft gehobenen wilben 2lmericaner,) gegen big 
23enu0feud)e brauchen, (Er antwortete mtr mit Sftein, 3$ 
batf) ba^er ben Dbergen ^ohnfon > 5U wrfucben, ob er fie 
nicht erfahren fonnte? (Erfagte, es fetj beinahe unmog- 
lieb* 3d) (Mete ihm bor, er fei) ber einige, ber bie ©il* 
ben biefer (Entöetfung ju bewegen bermochte, weil fie 
ihm fo ergeben waren, unb er würbe bamit fief) bie gan^e 
gelehrte ©eit berbinben, u, f. ro* ©eine Antwort war: 
(Er wollte es nid)t nur berfudjen, bie Sur $u erfahren, fon- 
bern auch fein TbeugergeS biefermegen t^un, es modjte ihm 
fogen was es wollte* 

darauf gab td> iljm einen unb anbern Unterricht, wie 
er fidj berfwlten follte, nid)t bon ihnen hinter bas Sicht ge- 
führet ku werben, 2ÜS, weil berfd)iebene wilbe ©eiber 
SWeigerinnen in biefer ijeilungSart waren, fo follte er je* 
be befonbers baju bewegen, bag fic ihm bie Ärdufer flei- 
gete, bie ge braud)ten, ohne bag eine wügte, bag er bie 
anbere barum fragte* (Er follte fid; nicht mit einem QMatte 

% 2 ober 
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ober tritt ber ©urjel beliebigen faffcn, fonbertt jte u6erre* 
ben, baj? fie if)m bag ganje Äraut jeigcten, u. f. m* 

3# n>W nicht weitläuftig anführen, wie biel Sttulje 
unb Sofien biefer $err angemanbt hat, fie affe baju ju 
bringen, ba§ fte ihm bte ^eimlichfeit entbeeften, unb mag 
für Semeguitgggrünbe er baju gebrauchet hat. Tiber ber 
6d?lu§ war, bafj t^m brep ©üben einerlei $)fTanje wie* 
fen, unb einerlei) Sericht bon ber ^eilunggart erretteten. 
2(u§er bem mteö ijjm noch ein ©über, ber auch tiefer £ei* 
fungen wegen berühmt mar, unb treffliche groben babon 
obgefeget hatte, ffiurjeln ton eben ber ^flanje, unb fagte, 
man brauche fie inggemein, fefte aber ^in^u, er bebienfe 
fich vielmehr einer anbern ©urjel, bereu Äraft er bon fei* 
nem ©roßbater hatte fennen unb brauchen lernen* 

9tun mid ich fagett, mag eg für Äraufer waren* 
.§ier im norblichen America finben fich fünf berfchiebe* 

tte Tfrtcn bon ber Lobelia, bon benen bag t>orne^nrf!e 
Äraut, bag man miber biefe Äranff)eic brauchet, eineg ifi* 

©a ich fcurdj ©alter unb ungebahnte ©ege reife, 
fo fann ich nicht biel botanifche Sucher mit mir fuhren, 
©enn ich -Papier bie Äraufer aufjulegen, unb Rapier, mei¬ 
ne Tinmerf ungen aufjujetchnen, nebfl geber unb ©inte ha* 
be, fo belabe ich mich nicht gern mit mehreren, weil bie 
iafl (ich hoch täglich bermehref* Tilfo fann ich nicht fagett, 
ob biefe ^jTanje vorhin bon anbern ijl betrieben worben, 
weiß auch nicht, mag fie für einen Siarnen erhalten hat, 
im gälte pe fc^on befchtieben ifl. 3ch wttf biefermegen ei* 
ne Sefchreibung bon ihr geben, ba man benn in einem bo» 
tanifchen Sücherborrafhe leicht finben fann, ob fie fcfion be* 
fchrieben ifl ober nicht. Unb weil ade Ärauterfenner mei» 
jleng bie lateinifeben Tiu^brücfe gewöhnet finb, mid ich bie 
Sefchreibung lateinifch abfajfen: 

RADIX perennis, fibrofa: fibras plurimas albns, Jineae 
craflitie, duoriun digitorum longitudine plus minus, 
glabras tänquam e centro emittens. 

CAV- 
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CAVLIS fimplex (interdmn tarnen ramos emittens); 
ereülus, diuerfae longitudinis, ab 1 ad 4 pedum lon- 
gitudinem, coinmuniter tarnen 1 ad 2 pedmn longit.- 
teres, glaberrimus, laenis, fubnitidus, pallide viridis 
aut interdum rubefcens, praecipue verfus inferiore» 
parrem, foliatus ; folia vsque ad fpicam florum gerens, 

FOLIA duplicis generis: Radicalia fcilicet primo anno, 
Caulina vero anno fecundo primum prodeuntia. 

Folia Radicalia ouato-lanceolata, fubacuta, crenato- 
plicata, glaberrima, vtrinque fubnitida, obfcure vi- 
ridia cum tindtira purpurei, in petiolos definentia. 

Folia Caulina per totum csmlcm fparfa ouato-lanceola- 
ta, fubacuminata, inaequäliter dentata, patentia, 
plura, glaberrima, fubnitida, in petiolos definentia; 
ad margines puntfla albida tantillum eleuata funt; 
quid quod ipfi denticuli eiusmodi punda albida eie- 
vata gerant; nerui in inferna folii fuperficie longitu¬ 
dinales eleuati. 

Rudimenta florum ad alas inferiores. 

FLORES Superiorcm partem caulis occupant, peduit- 
culis 2 vel 2\ linearum longit, infidentes; quiuis flos 
fedet ad alam folioli lanceolati, acuti, ferrati: ferra- 
turis fubulatis. 

Flores fere ere&i, magni, caerulei, magnitudine vix 
Acribus Lobeliae, flos Cardinalis alias di&ae, 
cedentes. 

Calycis laciniae lineares, acutae, longac, feil. 5 ad g 
linearum longitudinem, marginibus prope balin re« 
trorfum flexis. 

Reliqua floris funt LOBELIAE, vide Characflerem 
in Linnaei Gencr. Plantarum. 

2Benn man t>ie ^Pßanje abbridjt, tommt au$ allen 
S&eilen ein SDlilcfyfafu ©intqe bec alten ©tenjel §aben 
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' eine grcge Stenge ©urjeln, baß (ic wie bie 3Bur$eln am 

©rastorfe ausfehen. 
Die größten ^Matter am ©tengel (tnb etwa hier bis 

fünf 3oö lang, unb anbertljalb 3°ß breit, Die untern 
ffildfter bes ©fengelS finb oft folia lanceoiato-ouata. 

Die untern SSldtter fallen zuer)l Dom ©tiele ab* 
SOlantbmal fommen oerfchiebene (Stengel aus einer Sur* 
$el. 2ln ben großen ©tauben hat ber ©tengel oft einen 
falben 3°ß im Dur<hme|fer* 

©pdte im ^erbjle werben bie 93ldtfer Doll brauner 
gfecfen. 

Die Pflanze fangt an ungefähr ben 21. j^eumonaf jtt 
biu§en, unb ihre ©aamen finb im Anfänge bes jjerbftmo* 
nates reif, 

©ie wachfl auf naffen fumpß'djten ©teilen an ben ©ei» 
ten Don ©rdbcn, 33ad)en unb glüffen, ifyre Stachbarn finb 
ade Tlrten Eupatoria, Lycopus, ßidens, Mimulus, Che- 
Jone Acadienfis, Helxine caule tctragono aculeato, Perfi- 
caria vrens, cet. 

Der ©efchmacf an ber Sur^el fd&eint mir bem $abacf 
ä§nlid) zu feptn ©r bleibt fange im SKunbe (zurucf, unb 
erreget Q3recben, 

Diefe i£o befcbriebene Lobelia ijt Diejenige, welche 
bie Silben oorneijmlid) unb insgemein gegen bie benerifdje 
$ranfheit brauchen. Die ©ur ijl fe(jr einfach, wie äße 
ifyte ©uren, unb wirb folgenbermaßen bewerf|Miget* 

©ie nehmen bie Sudeln oon Dier, fecfyS unb mehr 
ganzen, nacf)bem bie jfranf^eit tief eingewurzelt ffl, unb 
macf)en fie rein, Sftancfye brauchen aud) frifd;e Surjeln, 
anbere fagten, getrocfnete waren bejfer, weif Diele mit Stu¬ 
fen brcp unb mehrjährige getrocfnete Sudeln brauchen* 
Diefe Sudeln werben gefochet, 23ep ben Silben iji es 
gleich Diel, in was für einem ©efaße es gefchießt, benn fie 
haben feine anbere als fupferne unb meßingene $e(fel, wor* 
Innen fie i§re ^tne^en allejeit fochen* 

Da* 



rot'fcer i>ie »etterifcije ixtanftjett. 295 

©aß ©ecoct lagt man ben Äranfen beß ©orgenß früh 
trinfen, fo balb ec erwachet, unb fo t>tel er fann. ©ett 
übrigen ?(jd( beß Sageß ig folcheß fein pornehmgeß ®e* 
trdnfe. 35er Äranfe fange barnadj an jiemlid) $u purgie* 
tcn, unb ba machet man bas ©ecoct fchwddjer, wenn man 
gnbef, bag baß ©ecoct $u garf purgieret. ©ittlerjeit 
barf er feine garfe ®etrdnfe trinfen , fonbern mu§ nur ein¬ 
fache ©peifen genießen, Pornehmlid) Pon ®ewdchfcn, 06 
er auch gleich manchmal (Srlaubniß erhalt gfeifch $u egen. 

©en fofgenben unb. ben brieten $ag fd^rt ber Traufe 
fort , bicfeß ©ecoct $u trinfen, unb barauf trinft er jebett 
5ag nic^t nur baß ©ecoct, fonbern roafdg unb habet gef) 
bamit täglich bie $heile, bie pon ber ^ranfheit am meigerc 
eingenommen gnb. DTachbem er hiermit 14 5age biß brei) 
©odjen fortgefahren fyat, ig bie Ä'ranfheit gemeiniglich 
pergangen. 

©enn ber $ranfe Potf Q3eufen ig, brauchet man wdfj* 
renber €ur, folche^u trocfnen, bie ffiur^eln bom GEVM 
floribus nutantibus, friidtu oblongo, feminum cauda rnol- 
li plumofa. Linn. Flor. Suec. 424. baß hier an feuchten 
©teilen wachg. ©iefe ©urjel wirb getrocfnet, gepuffert, 
unb baß ^ulber in bie (-Eiterbeulen gegreuef, ge $u trocf- 
tien. $g bie Äranfjjett fehr tief eingewurzelt, unb gnbet 
man, bag geh noch feine SSejferung geiget, nachbem man 
baß ©ecoct ber Lobelia fdjon einige ?agc gebrauchet fyat, 
fo nimmt man bie ©ur$eln beß RANVNCVLVS foliis ra- 
dicalibus reniformibtis crenatis, canlinis digitatis petiolati», 
Gronou. Fl. Virgin. 166. mdfdjf ge rein unb bermengf et* 
maß bapon mit ber Lobelia, fochet eß, unb lagt ben 
Sranfen baß ©ecoct trinfen. ©an muß porßdgig fepn, 
unb pon biefenSJammfeln nicht yu Piel nehmen, bamft nicht 
(Entymbungen in ben (Eingeweiben entgehen, ©iefeß ©e* 
coct purgieret garf, unb erreget felbg 23recf)en, i^ut auch 
alle erwunghte ©irfung, wenn man eß aber $u garf ma« 
d)et,fo wirb eß giftig, wie auch bie ©urteilt PonberAnge- 
lica Canadenfi purpurea baß garfe ®ift ig, womit bie 
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mifben ©eibesbilber, bie tmn i^rcn Scannern verflogen 
ftnb, fid) bas ieben $u nehmen pflegen, unb gegen welches 
©ift aucf) bie heften jjuffsmittel, bie fonft felbfl miber bet 
$fapperfd)langen $3ig Dienen, md)t bie geringtie ^>ulfe ^eben. 

Sin anberer Silber, ber aucf) groben groger Suren 
in bcnerifd)en ^ranfgeiten abgeleget gatte, unb bon bem 
ber Dberjle 3©^nfon ftdter war, bag er, was er brauchte, 
aufrichtig mittgeilete, fagte, er gatte ftd> mcgl bann unb 
mann ermagnrer Lobelin bebienet, aber er gatte bod) ein 
groger Vertrauen ju einenr anbern jjeifungemitfef, ndm* 
lieg ben ©urjeln beS CEANOTHVS Linnaei, ober 
CELASTVS inermis, foliis ouatis ferratis trineruiis. 
-Lihnsei Hort. CJiff. 73. Gronou. FL Virg. 25. ©it bef* 
felben Decccte, auf eben bie ?frt wie berLob^Jia igres ge¬ 
brauchet, beringte er bie Sur. 3Da$ 35eccct mirb rotg 
mieSfut. ©eitn man befurdftet, bie Äranfgeit fei) all» 
jufegr eingewurzelt, nimmt man bie ©ur^eln oon RVBVS 
cauie aculeato, foJiis ternatis, Linn. FJ. Su. 410. unb 
menget haben unter bie erften. 

^cg mar |b glucf lid),bag ich nadjgegenbs jemanben antraf, 
ber bor einigen ^agren burcl) bie ©ilben bon biefer Äranf* 
geit mar gegeilet morben, ba es mit igmfd)on fomeit ge» 
fommenmar, bag eS mit feinem ieben fege fd)limm ausfag. 
Sr gatte noch eine ijanbooü trodener ©ut^eln übrig, nebft 
ben ©urzelbfdttern ber $)flan$e, bereu fteg bie ©ilben be¬ 
bienet gatten, ign bamit ju geilen, unb mies mir folcge. 
©ie maren alle affein bon borermdgnter Lobelia. 

SOliC biefer ^fTanje gefegegen gier fo groge unb treffliche 
Suren, afs irgenbs fonft mit D.uedftlber. £ftur bas ift 
ber Unterfd)ieb, bag man bet) ben Suren ber ©ilben nie in 
iebenSgefagr fommt. ©an meig fein Stempel oon einem 
mifben Tlmertcaner, ber an biefer Äranfgeit gefterben mdre, 
fein Spempel bou einem $ranfen, mie tief aud) bie Äranf» 
geit bep tgm mag eingewurzelt gemefen fepn, ber unter ber 
Sur gefterben mdre; fein Stempel bon einem, bem nid)t 
mdre gegoffen morben. ©te, melcge bas Unglucf genotgt* 
get gaf, bepbe Suren mit Üuecffdber unb mit bieftr^ganze 
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$u btrfud)en, fagen, bic Sur mit ben ©emddpfen fetp t>iel ge* 
Unter unb beffcr. 

3d) moüte »on ganzem $er$en rounfcßen, baß mir in 
©darneben mebcr öuccfftlber nod) tiefe ©cmdd)fe $ur Tei¬ 
lung einer fo fd)dnblld)en ^ranfheit nbt^ig Ratten« 3)ocf> 
habe icb, als ©efd)id)tfcbreiber ber 9ftatur, tiefer ©emddjfe 
9Tu|en befannt mad)en muffen , unb fjoffe baran nid)t un* 
red)t get§an ju £>aben, baß id) ein gelinberes jjulfsmitcel 
miber eine Äranf^ett entbecfet hübe ,bet) ber einige oielleicht 
mimfcbten, baß man gar feine ^ulfsmittel ^dcte, um tmn 
bem iaper abjufchrecfen. ©enn aber hinter unb anbere 
unfcbulbigeQKenfdjen tiefeÄranf^eit befcmmen, fo i(l es ja 
meid getban, tag man i§r leben &u retten unb fie auf bie 
gelmbepe Tirt ju feilen fliehet. 

©ie?(er$te merben funftig furjere unb bcjfere®ege ßn* 
J>en formen, ftd> tiefer trauter ju bebienen, unb eines unb 
bas anbere habet) $u oerbeffern, beim ber mübett Tlmericanec 
«Kenutntß erjfrecfet ficf> in ber^f^eorie ber T(r$tnet)funß nicht 
meit. 9)ttr bat nur obgelegen, als ein ©efd)id;tfd)reiber, 
maS icb gefefpen unb gefperet bube erzählen. 

©olcßergeßalt fyabe icb &en 9?u(3en einiger menigen 
trauter befcbrieben,bie id) anfänglich,mie oiel anberetbun, 
für nichts meiter als für einen unnützen ©egenßanb t)er9fcu* 
gier eines ipßanjenfennerS anfah* 3>ch &a^e ^en s33orn>urf 
feben oft hören muffen, rnenn td> trauter fammlefe, beren 
©ebraud) meber id) noch ein anberer mußte, mo$u bienet bas? 
Unb man fjut mir gefaget, mer fonfi nid)ts thun ^artte, 
mod)te herumlaufen, Mufcos unb Mufcas $u fud)en. Tiber 
td) ipube auf meiner SKetfe gelernet, baß bie9>ßan$e, bie ictp 
biefleicht am meipen oerad)tct bube, nachgefpctibs ben größten 
Sftufpen gejeiget fput. 3d) bube gelernet,baß man eine natürliche 
©acbe, eine <ppan$e, ein 3nfeft, :c‘ unfangS als eine bloße 
STeugierigfeit, als ein ©pielmevf anfeben fann, menn man 
aber ben Stufen baoon erfahrt, meiß man es ntdpt hodp ge* 
nug $u halten. 

S)en io. Sftowmb. 
5 5 VIII. T)ie 
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«r 

. vm. 

©ie @<J>Ufiflie(K. 
S3on 2)flttic( ^olflttöer/ stud. 

entbccfef* 

iefeö ßunjlftücf der 9?afur $u fchiegen, ift mit 
fefyv feltfam dorgefommen, fo dag ich nie etwas 
dergleichen gehöret h<*be. 

©er £err (Jammerherr de <$eer, der in Unterfudjung 
der 9iatur und Lebensart der 3nWten weiter als jemand 
anders gegangen ijl, bat in den 2(bhanbl.ber fonigL 2tfad* 
der ©iffenfd)* 1741 don einem 3nfe^e geredet, das durch 
feine hintere Qeffnung befiändig QMafeit in fairer Wenge 
auStreibt, dag daß ganje^hier damit bedecfet wird, mef» 
djeS alle aufmerffame Betrachter in Verwunderung gefe« 
|et hat *♦ 

Ute id) dem ^errn Xrchiaf, iinnäuS don dem ©cbtegen 
meinem ^nfeftes Nachricht gab, wies er mir einen Vogel, 
der dom 25arrere in Gallia Aequinodiali t|l befchrie« 
6en worden, welcher der Ortygometra (Faun. Suec. 162.) 
der allezeit $wet)mal besonders fefjr fc&arf tnarret, da der 
Vogel das eine leicht mit dem Wunde das andere mit dem 
^infertheile derrichtet. 

©n $h*ßc tn 3?souiepatle gie6f, wenn e$ 
gejaget wird, einen jiinfenden 5fnall don ftd), und wirft 
den Üngatf) achten gug weit hinter ftch mit fo giftigem 
©ejlanfe, dag nichts damit $u dergleichen tfd, welches auch 
die einzige 2(rt ijl, wie ftch das $htec ln few 9Joch befreiet* 

* $>er ©ebaummurm. 
©0 
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@0 iji bie Statur m ihrem SSerfe tr>unbet6ar unb man« 

nichfaltig. ©0 ergaunen wir oft über frembe ©achen, 
tmb ftnö auömdrtö fd)arf|ld)ti3; $u .£aufe blinb, borne^m* 
ltd> in Der $enr,tntg ber ^nfeften. Sine folcfye Unwig'en« 
|cit ig bego weniger ju entfdjulbigen, ba ber Jjerr ?(rd)ia* 
ter iinndus (©. fein Syfl. Nat. 1748* ©* Siebe bon bei? 
SWerfwurbigfelten an ben 3nfe^en 1748* Die Faun. 
Suec. 1746.) biefe fleinen ©efchöpfe in eine folcbe Drbnurtg 
gebracht, unb in ein folches iicht gefe|et §at, baß fie nun 
leichte bon jebem fonnen gefannt werben, unb bag man es 
als einen geitbertreib önfe^en fann, an ihnen bep mügigen 
©lunben bie ®unber ber Sftatur ^u betrachten* ©eine 
fchwebifche gauna ig meine fidiere SBJegweiferinn gernefen, 
biefe ^nfeften bon anbern $u unterfcheiben, bie ich, als noch 
nicht betrieben, unb ber Tlufmerffamfeit werfh, biefeS 
mal boquweifen bie. Sbre f^be. 

Die ©chuggiege ig eine Cicindela, bon mittelmagiger 
©roge. 3&re finb fürjer als ber halbe icib, 
am $opfe ^iogelrot^, aber weiter |in afchfarben* Die 
2lugen flehen herber wie bepmijafen, unb finb fchwarj- 
blau, 2\opf, Sruß, 6d)en£el unb finb rotjj 
ober jiegelfarben. Die äugergen ©eiten an ben hinter* 
fugen aber bunfelblau* Die ^lugdbecfen finb (jintenju 
weiter als bornen mit gumpfen unb gleichfam abgefchnitte* 
nen ©pi|en, (apice obtufo). Der 23auri) bunfelroth, 
etwaß inS©elbe fallenb (fordide ferrugineus). 2llfo fann 
man biefeS nennen Cicindela Capite, Thorace 
Pedibusque rufis , Elytris nigro-caeruleis. 

SSon anbern Cicindelis Faun. 551* 552* unterfcheibet geh 
bie ©chuggiege mit ihrem rotten gühlhbrnern, $opfe, 
©chenfeln unb gügen, welche an jenen fdjwar$ finb. 
23aud) ig bunfelroth, etwas weniges tnS ©elbe faffent), 
aber jener i^r ©auch ig fcgwefel* ober golbgelb, unb biefer* 
wegen gäbe ich ge für eine befonbere ©atfung angenom* 
men. golglid) ig bie ©chuggiege ein Carabus, ber ber 

©roß* 
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©roge unb bem TCnfeljen nach am nachjten mit bem große« 
Carabus Faun. Suec. 512. überein Kommt. 

©iefes Carabi $opf unb Q3rujt ßnb Kupferfarben, 
©te glügelbecfen finb kupferfarben ing biolett faüenbe mit 
grünen Stdnbern. 2(n ber SlügelbecKen Slücfen finb brep 
Drbnungen ffrimpf auggegrabener Tüpfelchen. 3el>e 
nung beließt aus eilf folgen Tüpfelchen, jmifchcn ben Orb* 
nungen biefer Tüpfelchen gehen langhin berfcbtebene ©frei» 
feil (Striae longitudinales). ©eg ttlanndbens 25ruji 
unb 95aud) finb grün- unb gldnjenb; bes CDeibcbens 
S3ru(I unb SSauch Kupfergrün, ©ie Sühlhbrner, bie au$ 
eilf ©elenfen begehen, finbfd)roar$, fotuo^l als bie untere 
©eite bes Kopfes. ©chenfef unb güße haben eben bie 
garbe. Tflfo i|l ber 9Jame Carabus alatus viridi-aeneus: 
elytris conuexe punftatis ftriatiscjue, pedibus aatenniscjue 
nigris. 

gleichet an ©roße unb ©eflalt Carabus Faun. 512. 
für ben ich auch biefen erblich anfah, aber bep genauer 
93ergleichung (tnbet jtch 1. baß feine obere h^formige 
23rujlbecKe oornen her runb, hinten aber gleich abgefdmit« 
ten iji; aber begin ber Fauna 512 herdförmige 3JrußbecKe ifl 
hörnen ^er roinKlicht, hinten abgefchnitten mit augjlehenbcn 
©infein an bepben ©eiten, ©ie Siänber finb auch ettoaö 
erhöhet, aber bep bem erfien platt. 

2. ©eineg glügelbecfen finb Kupferfarben, tng Violett 
fallenbe mit h^chgrünen Sianbern; jenes glügelbecfen ftnb 
Kupferfarben ing©rüne fallenb mit Sidnbern oon eben ber 
garbe. 

3. ©er erfle hat <$lügel, ber le£te aber feine. 
4. ©eines 25rufl ünb 93aud> finb h<>cb ober Kupfer# 

grün; aber jeneg 55rujl unb Q3aud) gänzlich fchmar5. ©ie* 
ferroegen fyat «tan fie für jmo ©attungen angenommen, 
©iefer Carabus roeijl fich metßenS beg 2lbenbs unb ©or* 
genS,ba er fid) auch jutbeilen bep bemTlhornbaume (£onn, 
Fl. Suec.303.) aufhalt, unb imSJothfalle mit beffenSmcht 
ju feiner Nahrung borlieb nimmt. 20. 
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3fm ©nbe beß 3Karjenß, ober im Anfänge beß Tfprilß, 
pflegt btc ©cguggiege, wenn bie SSitterung bien lieg ig, 
auß ber ©rbe gerbor $u fommen, t»0 fte erfl unter ©feinen 
verborgen liegt, unt) fpringt nad)gegenbß oornegmlicg auf 
goeg gelegenen ©egenben. 

2(16 icg anfangß biefeß Sgiercgen nagm, unb eß gleich 
mit einem Reinen knalle einen lichtblauen 9iaucf) non 
(ich lieg, maegfe mid) biefer unbermutgete gufall gan$ er* 
jegroef en, bag mir baß Sgierdjen b*n ^ätifctn auf bie 
©rbe rntftel* ©ß war, wie anbere bon feiner #rt, fegr 
fcgnell fteg $u berbergen* $d) warb begierig, biefe feltfame 
©igenfegaft $u unterfud)en, ba id) berftdwrf war, bag baß 
$gier ben !Kaucg unb ben .Knall berurfadjet batte, aber' 
nkgt mugfe auf waß für litt. ©0d) fuebte id) biefeß mal 
bergebenß, benn eß gaffe eine fidjere guguegf gefunben* 

©inige ?age barauf fanb ich roieber unter einem ©feine 
ein bergleicgen 5gier, &aö, ölö eß gefangen war, bureg 
feinen ^intern Siaucg mit einem Reinen Knalle geraußfrieb, 
tbie wenn 3«nbfraut bon einer 53iid)fe abbrennt* Tllfo war 
eß bon eben ber ©affung mit hörigem. 

©0 oft eß mit einer Dlabel unter ben glugelbecfen auf* 
fern ©nben auf ben Öbertgeil feineß ^interleibeß gefü|elt 
warb, brannte eß loß, ganzer jwangg mal hinter einanber, 
fo,bag man fieg berraunbern mugte, wie in einem fo Rei» 
nen Körper fo biel iuft entgalten war* 

9Han jerfegnitf baß Sgter, unb ba jeigfe ficg am £in* 
tern eine Reine ^ufammen gefallene 95lafe, man fonnte aber 
«tegt mit ©idjergeif außmaegen, ob biefeß bie iuftblafe ober 
ein ©arm wäre* 

©6 erregte niegt wenig 93erwunberung, ju waß ©nbe 
bem ©egopfer gefallen habe, biefem Sgierdjen bie ©igen* 
fegaft mifjutgeilen, bag eß ogne 5cuft7 wie mit ^ulber, 
jegiegen fonne* Tiber id) fanb enblicg, bag biefe ©igen* 
fcf)oft oft ben agieren in äugetger SRofg bienet, fowogl fteg 
gegen feine §cinbe $u fegugen, wie fte igm baß erge mal be* 
gitlgicg war auß meinen £dnben $u entgiegen* 

©enn 
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©enn wenn ermahnter großer Carabus burch bejlanbf- 
geö Sagen, wie ber ^)unb ben Jpafen »erfolget, baö 't^'ec 
obgemattet fjac, (eget eö ficb »or feinen geinb, ber mit offe¬ 
nem Slachen unb auögebreiteten$lauen, wie ein grimmiger 
lowe fonimt, feinen Staub $u ergreifen: aber gleich in bem 
3(ugenblicfe fchiegt baö ?§ter, wobon er gletchfam er- 
fd>rtcft, unbfich jurutfe $ief)t. SKittlerweile begiebt eö ftdj 
auf bie glucht, unb wenn eö t£m gelingt, unter ®egen$ 
eine jj6f)le erreichen, ba eö ftdi hinein berfriedjen far.n, ‘ 
ifl eö glücklich, unb tfi ber ©efahr biefeö mal entwichen/ 
fonfl aber greift er eö enbltch,nachbem eö mtt©chiegen unb 
(Springen fein leben etliche mal gefrifiet hat, am Äopfe an, 
unb ba iff eö feine. wunberte mich, warum bie ©djug- 
fiiege nicht ihr leben mit gliegen ref(cn fucf)£^ roo^u er, 
ob er gleich geflügelt tfi, boeb längere 3eit brauchet. 2(ber 
vielleicht machet fie eö, wie man bot* ber ©anö faget, bafj 
biefelbe bor bem Habichte fliegt,unb vor bem guchfe fprtngt^ 

®ie !Jagb biefeö Carabi mit ber ©djugfiege, bie ich 
verwicheneö grühjahr ^wepmal $u lilje^olm bet) ©tocfh^lm 
gefehlt habe, fam mir beflo feltfamer bor, ba auch meine 
Cicindela ein Svaubthier fepn muß, welcheö ihre anfefjnli- 
che liefern unb gähne betätigen fcheinen. ©och er¬ 
eignet eö ftch auch, wiewohl feiten, bag bierfugige Svaub* 
thiere einanber frejfen. 

Setfoe biefe $hlerc jinb hl€r in ihrer natürlichen ©roge 
unb ©eflalt ju fehen. 

VII. 5af. 2. gig. bie ©djugfiege. 
3. gig. ber Carabus, ihr Verfolger# 

©en io. Sftobemb. 
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IX. 

Söevi#t 
»on bot SBitcjcl b^SBoffmndrK; 

Sium Aquaticum, Fl. Suec. 235* 

imt> öcffel&cn f$di>li$er SKM ung am SSiepe* 

93on 2faf)* ©*♦ ^öcpcrfFcn, 
©tub. auf ber hoben 0cj)u(e $u Upfaf, 

- cingegebem fte dauern in im Äirchfpiefe fanghunbra, 
haben ihr 93ieh t>or ber heruntgef)enben $8ief)feu* 
cbe $u »erfahren; ftd) beö Sium bergejfalt be* * 

bienet, baß fte bie SBurjeln recht fleht gehacfet, «nb tljm 
in fiepen gegeben haben. SNait hat auch nicht bemerfet, 
baß biefeö Sßerwahrungämittel einigen Schaben gethan hat* 
te, fo lange fie bie garten ÖÖurjeln gebraudjet haben, bie 
nor Scannte ausgegraben waren. 2iber ein ianbmamt 
3onaö QHahlberg, im Dorfe SÜidljfa bafigen $ird)fpiele$, 
ber um 23arcl)olomdi frifcbe 2öur$eln halte, war hierbei) 
unglticflid). Qür hacfte bie 3Bur$eln gan$ fleht, unb gab 
fte bem 53iehe/ nach ©ewohnheit, in fiepen, jebemSfü* 
cfe eine gute 4>anbnol(, worauf er fte gleich in eine Um* 
jdunung trieb. Sie fingen flarf $u fchwihen an, baß ftd) 
an jebem £aare ein tropfen befanb. ©ie blocften, war* 
fen fich ttieber, reeften bie guße non ftcf), fähigen mit 
bem Äopfe fchrecflich wiber bie Srbe, unb festen bie Piu¬ 

sen 
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gen ou$ unb ein. $)iefe Unfälle kamen abwechfelnb, bog 
fte manchmal aufhoreten, fo bog ;mon permufhete, ba$ 
3$ieh würbe rat'eber ^u fid) felbg kommen, ober e$ warb 
gleich wieber fdgimmer. Sine junge $uf), bie am fchwdd)* 
gen war, perreckte innerhalb einer 33ierteigunbe, tmb 
tiefet wäre eher gefeiten, wenn bie ieute fte niiht Perhin» 
bert Ratten r ficb ben $opf an ber (Erbe $u jergogen. (Eine 
&u\), bie man mit füger ®ilch unb ®affer ju erholten 
bockte, bas man ihr in®enge eingog, garb boch gleich 
nach jener jungen $uf)* ©ie bemühete ftch wohl oft auf* 
juge^en, aber fie hatte feine grafte ba$u. (Eine ©tutte, 
bie $uoor leutefcgeu war,. furd)tete ftd> ba nicht, rod)elnb 
mitten unter bas 93olf $u laufen, fprong aber nachgehenbS 
fort in baS ®elj>6l$e, legte ftd? in ©dwtten, unb fdgen 
ben ottbern ?ag gefunb $u fepn. ®as anbere 3?ieh f$nt 
mit bem ieben booon, gieng aber ben ganzen $ag betäubt 
herum. Sie grau fagte ober bod), es ^atre fo piel be¬ 
kommen , als bie oorerwdfjnten ©ttiefe. 

9]ad)bem biefes ig befonnt worben, hat man erfahren, 
bog ein 53auer in eben bem Äirchfpiele kut*$ jupor auf eben 
bie Tlrt $mep ©tuef ®ieh oerloren, ober feinen ©choben 
ttid)t entbeefen wollen, weil er befürd)tet,matt mochte glau¬ 
ben , bie 33iel)feud)e fep bep tf)m eingeriffen, unb olfo einige 
Unterfuchung angellen, bep ber er, ich roeig nicht was für 
llngelegenheit befurchtet. 

(Ein kleiner ^unge, ber pon biefen ®urjeln gegeffetf 
hot, als fte fein 93afer nur noch £aufe gebracht hatte, worb 
ebenfalls, wie berichtet wirb, pon ferneren Unfällen ange¬ 
griffen , enbltd) ober erlangte er burd) hdugges trinken füf- 
fer ®ild) unb Brechen feine ©efunbljeit wieber. 

©ag Sium Agnat, ein ©ift für baS 3?ieh fep, ig 
porbem nicht burd)gdngig bekannt gewefen, ober pon ber 
Cicuta Aquatica weig mon es wohl (Linn- Fl. Lapp. 103. 
Fl. Suec. 239. Iter W. Goth. - - ) fo bog wohl manche 
glauben mochten, ich habe mich im 9gamen ber ©ewdchfe 

geirref, 
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geirref, unb beit Schierling für Siurn Aqu. galten. Tibet 
id) meiß bet;be rcof)l $u unterfcheiben, unb |abe aud) bie 
53flan^e bem $errn Tlcd)iatev iinnduS gewiefen, fo baß me* 
manb jweifeln batf, baß es bie red)te iß* 

%d)roifl burch biefen Tluffafy nicht beweinen, baß Sium 
Aqu. feinen großen 97ufen in 33erma^rung bes SSiefjeS botr 
ber Seuche haben famt, aber bod; wirb man §ierau$ fernen, 
roie biel baran gelegen iß, bie gehörige SofiS $u mißen, baß 
man nicht ©iß für 2fr$fnep giebt* 

%n ben jjimnbstagen ereignete ftd), baß einige ©fücfeti 
©d)afe bor llpfal in ©irißa ßarben, woraus ein ©erudjte 
entßunb, baß m’emanb zweifelte, bie ©chafe waren auch mit 
ber fjerumgehcnben 23tehfeuche angeßecft, woran boch einige 
$weifelten, weif bie ©chafe feinen Surcblauf hatten, unb bie 
©eud;e bon ßch felbß aufljbrefe, nachbem n ©tücfe geßor* 
ben waren* Sie -Säuern felbß behaupteten anfangs, bie 
©chafe hatten einige ®ur$eln gefreßen, bie bei; ber ßarfett 
Surre weiter aus bem ®aßet- heröorgefommen waren, nach* 
bem man bie SBiefe aufgegebeu hatte; unb bie(ieicf)t hatten 
biefe nicht unrecht* Senn wenn fte ®ur$eln bom Sium 
Agu. bekommen haben, iß es möglich, baß fte babott geßor* 
ben ftnb, weld;c$ man nun erß'auS hörigem Setßpiele ber* 

i 
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x. 

fÄQ^rt# 

»oit eitle» guttaettfu^i/ 
i* t»ie 

t>ott ber Sage M Orte* 
tyvvutytt, 

imr# #errn DIof ©ötwfeerg, <5tut>. 
erteilet. 

x% 1k te W) berroicheneg $rüfjjaf)t nach meinem ©eburtg* 
öjÄr orte in ®drmelaub$thöl reifete, befam id) 9tad}* 

t*tcf)t,ba^ bafelbfi ein@ut bonfo unglücflieber läge 
fei;, baß fafUfle,bte bahin fommen $u wohnett unb$elbbau 
ju treiben, fafl unumgdnglid) m furjer $eit böö ieben an ber 
iungenfud)t einbüpen, n>eld;e^ eine fo feltfame @adje war, 
bapich mid) nie erinnerte, bergleidjen gehöret ^u ^aben* 3d) 
gab mir alfo bie SDtfihe, ba^tn ju reifen, unb bie ilrfachen 
einer fo wunberbaren Gegebenheit ju unterfudjen, 5Baß id) 
gefunben höbe, höbe td; nun bie ©hre, ber .KomTif* ber 5B. 
genauerer Unterfuchung ju überreichen, bie es beffer berfte 
hen wirb, jumal ba id> felbjf bie 3(r$tnetjfunfl nicht $u met* 
nem ©egenjlattbe erwählet höbe, aber boch $u meinem Ger* 
gnügen auf ber hohen @d;ule biatetifebe Gorlefungen höre, 
unb ba ich mich auf ber fd;onifd)en Dveife mit bem^errn^r* 
d)iater iinnduS in ©efellfchaft befanb, erhielt id; einige 2(n* 

. leitung auf fonberbare Gegebenheiten, bie mir etwa borfä* 
men, aufmerffam ju fepn. 

2fn ©f$burg$ iehne, in 35ahBlanb, 5Bebbo jjerrfebaft 
unb ©b$ Äirdjfpiele, bepnbet ficf> ein ©ut, ba$ $um fronen- 

fc^afe 
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fd)a$e gefjoret, ©falltorp genannt, roo bie iungenfudjt fo aff* 
gemein ijf, baß nid)t nur ber größte $f)eil ber©nmo^ner be$ 
©Utes, fonbern aud) bas ©efinbe, wenn fieftefj fjier einig« 
^aljre aufßalten, mel)rentl)eite in biefe ^ranfßeit oerfallen, 
wooon nicf)t nur bie ©nroofwer beö ©uteö fe(£>fl, fonbern 
auefy bie 3ftad)bant, fid)ereö geugniß ab$ulegen miffen* 

®a$ ©bfer Äird&enbud), welches über @ebo£rene unb 
Serftorbene gehalten wirb, leßrete rnid;, baß 30 93erfonen 
innerhalb 16 ^afjren |n biefem ©falltorp geworben finb,uon 
beiten forooßl ber Pfarrer als bie i^igen ©nroo§ner oerft* 
fyerten, baß roenigjienä 14 an ber iungenfudjt geblieben* 
35a aber bie Säuern bie Äranfßetteit nid)t fo genau feinten, 
fo fonnten fte mir feinen juoerlaßigen Sericßt ert^etfen, ob 
bie übrigen 16 eben baran gebliebetu ®ie 14, bie in erwähn* 
ter 3^it &a6 feben an ber iungenfueßt jugefe^et fabelt, fint) 
folgenbe: 

3ngni> grau jtarb 1734 alt = -- Safjre 
SSrca grau 1735 50 
3ngterö 97iteb* SKagb 1735 - 

^atran Sftilff 1736 S * 66 
ÜMof m\i 1737 32 
£ars 'Jomfeit 1739 n 

lin Qrrid’Sb. 1742 = r 44 

3ngeborg Tlitb* $♦ 1742 * 20 
2\jet*ßm ,$ah 5» * 1743 22 

Sinder* 2lftm f* I746 * 40 
2tnbere Sjornf«. I746 * * 72 

OMof I746 * r 

&}er(* in Olof* t* 1746 * * 
Z>vtta ©egote J, 1749 14 

Tlußer biefem faß icß, n>ie ein $ßeil &er tf igen ©nwoß* 
ner beö©ute5 beutlidb oorjMeten, u>a$ ißnen für etn©d)icf> 
fal beoorßeße. ©ie waren mager, if>rc garbe gelbbleicß, 
unb bie ©ottne ßatte auf fie wenig SBirfung gehabt, ob ft« 
woßl nie für bie ©Haltung ißrer ©cßonßeit beforgt gewefen 
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waren* Sie Rekten feljr fchwerlich Obern, unb ffageten 
felbjl, wenn fte ftch gefchwtnbe bewegefen, eineTlnhbhe hinauf 
gtetigen, ober eine laß trügen, fo würbe ihnen ber Obern fo 
fiu^, baf fte, mich ihrer eignen 5Borfeju bebienen, wie eine 
geßopfte ©ans ßohneten* SRanchmal, fageten fte, fjaffen 
fte einige itnberuttg an ber Sruß, am meijten aber würben 
fte im nnb angegriffen* ®ie Sft achte 
fcf;(iefett fte unruhig, vornehmlich wenn fte bes Tlbenbs fpäf 
arbeiteten, unb ftch bemü^eten,ob fte wohlbiefeS (entere einer 
<£inbilbung jufc^reiben, ba fte ftch Vorteilen, wenn fte arbei¬ 
teten, nac^bem bie ©onne untergegangen iß, fo fei) etwas, ba$ 
fic bie 9Tad)t beunruhige* 

3cf> führte bie &age bes (Butee aufs genauere $u er* 
fahren, wovon biefeS Unglück offenbar herrühret* ©S war 
jiemlich hochgelegenes lanb, unb wie mit einem halben SHonbe 
Von Sergen umgeben, auf ber anbern Seite aber war ebe* 
ttes ^eit)* 

SaS Grrbreidj war ein flacher ßeinigfer Setg, mit i£ 
Viertel tiefer ©rbe bebeeft, welches fich beutiieh jeigete, fo 
wohl wo bas ©ut angeleget war, als an vielen ©teilen auf 
bem Tiefer* 

3)iefe Ä'lippe wirb jährlich magerer, weil Siegen unb 
QBaffer bie Qrrbe abfpulet, fo baß fein gweifel iß, bie lim 
fruchtbarfeit werbe bie Einwohner gingen, funftig biefett 
fchablichen Ort |u verlaßen* Äeine Ouellen fanb ich h 
nicht, weil bie (Einwohner vieler Serfuche ungeachtet, nie* 
rnals in ihrem Selbe an irgenb einem Orte tiefer als eine 
halbe &le haben fommett f£mnen,baß ihnen nicht gleich bei 
S*e(s vorgefommen wäre* 3d) verfttd)ete es an vielen Oer* 
tertr mit eifernen ©taben, unb fanb, baß bie (Erbe oben am 
Serge f)bd)ßens eine halbe ©le$iefe hatte, weiter unten aber 
war fte i~ &le tief, wo bie Qv'oe jährlich burcf) Tlbwaßhen 
Von ben bobern Oertern junimmf* 

'S)ie (£rbe bejleht aus einem fcl)war5braunen,mit©anbe 
Vermengten elaßifd)en (Srbreidje, bas im 5rüf)jahre unb 
Jjerbße oben auf bem gelfen wie ein Sret) ßanb, unb für 
*T ' * • alles, 
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affes momit man barauf brücfete, meid) mar, fo baß bas53iel> 
titc^f eher feße ßunb, bis es auf ben Reffen gekommen mar; 
.gier jeigete fich aflejeit, nadjbem ber Siegen gefommen mar, 
ttnb bie 2Bärme jugenommen hatte, ein ßatlr’er S^ebel, ber 
befonberS im gcrbße unb $rüf)jahte hier biel ßärfer als an* 
berSmo bemerket mürbe, 35iefeS ©rbreieß mar fePyc unbanf* 
bar, unb gab meißenS mem'ger ©etteibe, als an anbern 
©teilen. 

“V 

35er gfufj 2tffej6rjan fcßlcß mie eine halbe ^nßl btefeS 
©ut auf ber anbern ©eite gegen ben Serg ju ein, unb 
fdjnitte baS S*elb ab, baS auf ber anbern ©eite fag. 35aS 
SSßaßer im 8*(uffe mar trübe unb bi<fe, fo bafl man in einem 
©efäße bon 2 CLuerßnger tief ben Soben nicht fe^en forinte* 
3$ foeßete biefeS ® aßer in einer mohlauSgemafchenctt berjirtn* 
ten kupfernen Pfanne, ba es einen jähen unb gclbmeißen 
©chaum anfeßte. ©elbß ber ®ampf, ber bon bem foeßena 
ben ®aßer aufßieg, röche fo mibermartig, baß ich mit 33e- 
fchmerltchfett bie 9iafe barüber galten fonnte. £>ie ieufe 
berichteten mich, ©affer feßmetfefe fomoßl afiein, als ju 
©peifen, feßr übel. ®biter, unb befonberS gegen bie 
Tlbmecßfelungen beS ©etterS, berfaulet es, fo baß baS Siel) 
felbtgeS nicht berfragen fann. 35aßer gcfchießt es oft, baß 
bas Sich, nachbem es biefeS ©aßer getrunfen hat, franf 
mirb unb ßarf auffcßmillt, baß man nicht attbers bermuthef, 
als es mürbe fogleid) ßerben. 35aS ©aßer im gluße ßunt> 
an biefem Orte meißenS ßiße, unb hatte an ben ©eiten beS 
Serges. ein ©ebtment bon jähem rothblaucn ^one ange* 
fegt, ber burch berfchiebener ©emädße ©urjefn noch; mehr 
jufammehgehaiten mürbe. 3n biefem ^Baffer fag ich eine 
ungemohnlicße ©enge fogenannter ^auldrfcge ober junge 
grofeße. 

(Duellen mürben hier bergebenS gefueßef* ©mas me* 
niges ©aßet bekommt man aus einem Sache, ber nicht 
öfter, als nach ßarfem Kegen bon 3‘elfen entfpringt, aber 
biefes bautet nicht lange* 

U 3 Speu 
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©peifen brauchet man hier feine anbern, als beren bie 
3Daf Bauern überhaupt gewohnt ftnb, nämlich abgewechfelt 
©ruße unb 33rep, bie manchmal mit Qrrbfen, Äo§l unb 
SRilch begleitet werben, ©eeftfche, als geringe unbSttafree* 
len, fyat man hier auch manchmal* gleifchfpeifen brauchen 
bie dauern febr feiten für ftch felbfl, fonbern beif aufen e$ 
meijlenö. i 

nabcutigemirtel hat man ^tcr fonjl feine, als bie im 
$anbe allgemein ftnb, weil ianbbau bas bornehmfle ifi* 
©teinbrüche, ober fonfl fo was, ba$ bie SSrujt berberbfe,ftnb 
£ier nicht $u ftitben* 

35ie Raufer finb mit berberbter unb fchlimmer iuft er* 
füllet* 3n &en filtern ©ebauben waren bie Schwellen gänj* 
jicf) berfaulet, unb ba bie oberen SSalfen in ben ©änben 
ganj gut waren, fa^e man, bafj bie untern immer moberich* 
ter waren, je nabet* fte bei* (Jrrbe tarnen* 

©aö Wanömoo)} (Hypnum FJ, Su. 872.) wuchs 
febr häufig tu ben unterflen Siiffen ber ©änbe. 

'Lycoperdon (FJ. Su. 1115.) wuchs überall an beu nie* 
beigen Q3alfett in beit ©änben, rotb, gelb unb braun bon 
$arbe, wenn man e$ jerbrücfte, gab es eine braunlichte 
tOZilch, aber nachbem es reif worben war, gab es einen rotb* 
braunen ©taub bon ftch* s2ß° ftch biefe Schwämme ange* 
feßet batten, war ber 23alfen bon ihnen burchfreffett, ba$ er 
bejto mehr faulte* ; 

Boletus Fl. Su. 1087. wuchs $war nicht an ben ©an* 
ben felbjl, aber er flunb febr na§e babep mit hohen ©tielen 
unb großem jpufe* 

X)aS Pieb fam ^tcr nicht befonbcrS fort; bie ^ferbe 
baffen meift Stob (öu&rfa) unb bie Schafe äjuflen, ber 
ftch eigentlich einftnbef, wenn bie .Kälte fommt; baburch 
werben fte mager, leiben fein* biel, jlerbeit a6er feiten, fon* 
berit werben nach einiger 3eif wieber gefunb. 

©0 fanb ich es an bem Orte, wo bie lungenfuchf 
bornehmflen Aufenthalt batte* Aus allen ilmflänbeti erbeb 
!et flarltch, baf* ein fftllejiehenb faules unb ffrnfenbeS ®af* 

• . * v ' - fer 
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fer bie Urfadje biefer ßvanffyeit ifl, bettn fo i|T baS 2ßaf[er 
bes glu)feS befdjaffen, fo ift eS auch in bet: ©rbe auf bem 
gelbe, unb unter bett Raufern, ba fte wegen bet* unfern be* 
ftnblichen gelfen nicht tief graben fontten, besmegen aud) 
2Koo£ unb ©d)wdmme an ben 2Bdttben wachfen, unb bie 
Raufer voll bumpjtdjfer iuft werben* SJian fielet bei) bett 
©drtnern, bie ©ewdd)fe in ©cherbefn haben, wie bie ©t*be 
rein ift, fo lange bet* ©cfjcrbel eine Deftnung im 33oben hat, 
ba|s fein ® affet* lange barinnen bleibt, ober auch, fo lange 
nicht mehr 2Ba|Ter jugegojfen wirb, als bie ©ewddjfe in ftd> 
gieren fonnen* Sßenn aber bet* ©djerbel verftopfet ober $u 
fel^r bewaftert wirb, fo fangt bie Crrbe an $u ftinfen, unb bie 
duftere ©eite bes ©cfterbels ftd) mit einem ©cftleime zu 
überziehen, ber enblich zu einem weiften ©d)immel wirb, ba 

’bentt bie©ewdcftfe franf werben unb verberben* $n großen 
fteinernen Raufern, ba bie unterfte SBBohnung an einem nie* 
btiggelegenen Orte wie ein Heller gewblbet ift, vermobert 
alles, was einige Seit auf bem guftboben fteht, baher aud> 
in ^ollanb ieute, bie es dnbern fonnen, nidjt gerne unten 
wohnen, unb bie bafelbft wohnen, metftens giebern, furjem 
Obern u* b* gl* Äranfljeiten ausgefe^et finb# 

©ie ©egenben um iejonftaben, ©iesfau bet) Spatte, 
unb (Egatfottenburg &et) Berlin, bie niebrig liegen, unb mit 
ftillftehenben 5Bajfergraben unb Reichen umgeben finb, finb 
bet) bcn Tlerjten als uttgefunbe Oerter befannt, ba feiten ein 
grember ju wohnen hinfommt, befottbers im ^erbjle unb 
grühjabre, ber nid)t bie grüchte bavon empftnben follte* 
Unter allen aber tft wohl fein Ort, ber mehrÄranfe enthiel* 
te, als biefes ©falltotp, ba bas ®affer jumSffen unb?rin* 
fen ftillftehenb, biefe, berfault unb ftinfenb ift, ba ber gelfen 
gleich unter bem ganzen ©ute lieget, ber fein Söajfer ab^ie* 
f)et, ober burchfeiget, ba ein jäher elaftifcher ^hon, ber alle¬ 
zeit langer 2BajTer jurücf hul^ als einige anbere ©rbe, be* 
ftdnbig einen fd)dbliehen £)ampf (lifffte^enben unb verfaul* 
ten SßaftecS von fich fdjicfet* 
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tlnfere 93ordlfern bemühten ftrf>, ifjre ©ofjmmgen m 

erhabenen ©egenben, als auf 3Serge itnb $ugel $u fegen/ 
fcamit fte alk\eit frtfc^e luft, frepe 'HuSftd)£ unb f(ie§enbeS 
©affer fwben mochten* ^Dagegen liegen i|o unferc ©tdbtc 
unb ©orfer an niebrigen ©teilen, bamit fte $uldttglicfyeS 
©affer l>aben mögen 5 btefer Urfadje wegen aber Ratten fte 
cm befTereS unb längeres leben, als mir* 

©ie Tiefte f)aben feit langer %eit bemeif et, bap biejeni* 
gen, weldje an gogen Oertern wohnen, ber lungeitfucbt nidjt 
fo fefjr unterworfen ftnb, als bi'e Soeroofjner niebriger ©egen* 
ben, unb raffen ba^er benen, bie eine fd)wad)e 33ru|i Ija* 
Ben, SReifen ins ©ebirge an^ujiellen, wo ftd> frifd)ere lufü 
unb reineres ©aller beßnbef. 35iefe 9ftad)rid)t wirb 51t- 
langlicf) fepn, ju rotffen, wie oicl an frifdjen Jjduferu unb ge* 
funben ©olwpldgen gelegen ift, wenn man feine 23rufi er« 
galten will, ober fdjon einen ©traben baran gelitten gat* 
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£acf)fcf)iefei', bec in Siilfittgelcmb 
gefunden rcet^en, 

bon 

$eittrt$ Bolmeter 
befd;rieben. 

^fpgen fo genannten £)achfd)iefet4, Ardefia tegularis, 
Cy§jTJ £at man billig unter tue nü|ftcf;en ©feine 51t red;= 

nen/ nicht fowof)l, weil baraus SKedjentafeln, 
©cbretbefafeln u. b. g. fonnen (jemacbt werben, als weil er 
ju beßdnbigen unb bor gcuer finden 2)dcf;ern auf bie jjdu= 
fer bienet. 7 ^, 

©0 ftnbet man, baß 2lngers in granfretch, Ja Vilie 
noire, ober bie fchwar^eStabt genannt wirb, weil bte ^)au* 
fer überall mit folgern ©djiefer gebeeft ftnb, ber gleich babet> 
bricht, anbere 25rüche bafelbß $u gefdjweigen, bon benen er 
weit unb breit ins ianb berfauft wirb. 53on berfdjtebe« 
nen Oerfern in ©ornmaflien wirb ein anfehnlicher ^anbel in 
unb außer knbes mit biefer 5öaare getrieben, fo baß jdhr* 
lieh eine große SJtenge £)ad)fdjtefer nach ber nachßen $üfle 
bon granfreich, unb jwar meißenS nach ben Stieberlanbcit 
unb djollanb eingefd)iffef mirb, fdjon im ^a^re 1669 gab 
bie englifd)e ©cfellfchaft eine 3ftad)richf bon ben SReifmaa* 
len heraus, woburd) bie beffere ober geringere ©üte eines foU 
chen ©djiefers $u ernennen iß. S5ei; ießen, im ©adjfen* 
falfelbifdjen, iß ein fo anfehnlid)en©dßeferbruch, baß über 
30000 Zentner in einem 3fchre babon gegangen finb. Unb 
n>te bie Raufer bafelbß mefrrentheils bon ^)olje finb, fo wer* 
ben fie nicf)t nur mit ©tiefer gebedt, fonbern aud) bie 
SEBdnbe bamit bef leibet, welches ein gutes Änfefjen giebtunb 
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bie ©ebaube biente machet, auch bor Verfaulen unb geuer 
berßehert. 

©iefer ©tiefer ifl entmeber fdjmarj, butdelbfau, ober 
(idflgrün. 2)er etfle tfl $u ©ackern nicht fo gut, mei( er 
(öderer ifl, bem geuer nicht fo fe^t* rotberfle^yt, unb mefjr 
SBajfer -in ftcf> nimmt. 3)er Ie|tere ifl harter unb feueebe* 
fldttbiger, berhdrtet auch in bet iuft, fo baß man auf 35d* 
epern, bie 20 unb mef)r ^ahre aft maren, ben ©dflefer noch 
eben fo gut befunben hat. 

5Benn man an ben ©d)iefer mit etmaß jjartem fcb(dgt,unb 
et ba einen reinen $(attg giebt, menn er fiel) unter ben gingern 
rauf), aber nidjt gfatt ober hart anfu^fet, unb menn er bei)m 
©d)neiben nicht in ©tuden bricht, fo ifl er gut unb fefle. 
5ßenn man ein ©tüde ©djiefer genau mdget, eß einige 
©tunben in SSÖaffer (eget, mit einem reinen (einmanbenen 
5ud)e abtrocfnet,unb mieber mdget, fo ifl eß ein3eichen, baß 
ber ©tein (oder unb $um 35eden unbienlicß ifl, menn er ba 
®ajfer infid) genommen unb fein ©emidfl bermef)cet (jat. 
drangt man ein ©tude feiner lange nach aufgerid)tet in 
einem ©efdße mit einem guß tief SBafler ba^erum, fo baß 
ein $f)et( beß ©tudeß über baß Söafler (jerborraget, mobet) 
man 2(d)t haben muß, baß biefer ?6ei( bon"ber Jpanb unb 
fonfl nicht bene^et mirb, unb faßt eß fo ungefdfjr^ ©tun* 
ben flehen ; fo mirb man fehen fonnen, ob ftd; baß 5Baffer 
nur menig ober gar nicht in ben ©tein über bie Oberfläche 
beß SBaflerß hinauf gezogen hat, ba er bemt bidfle unb gut 
ifl,menn er aber (oder iß, fleht fich baß ‘Soaffer oft burch ben 
ganzen ©tein. 

®o ber ©chiefer borhanben t’fl, flreicht er gemeiniglich 
$u ^age auß, ba ihn aber luft unb Siegen berühren unb 
jermalmen; bie3>ammerbe fallt ba ab, unb man fud)t in ber 
5iefe nad), ob ber ©dflefer gut unb tauglich iß, ba man 
großem 3vaum bor ftd) nehmen fann. %e tiefer ^ Schie¬ 
fer liegt, beflo befler ifl er, fo baß man 33rüche $u 15, 20, 
30, fed)ßfußigett Siuthen tief flnbet, mie aber baß SBafler oft 
bie Arbeit in ber £eufe hinb&t, fo braucht man $u beflen 
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2(bfuhrung ©hoffen unb jumpen. Oft fällt $wifd)en ben 
©d)iefer eine Äluft, ober eine Qßanb ein, unb oermenget 
fid> bamtt, iß ganj I^avte, unb läßt fich nid)t abfonberm 
©er ©Riefet ßel)t auf feiner fd)malen ©eite, unb wirb mit 
bunnen eifernen Seiten unb ©dßägeln loSgemad)t, ba er 
beim ^eilö in großem unb bitfern patten, bie 2 bis 3 $uß 
groß fonnen gefdjnitten werben, tfjeils in bünnern unb fl ei* 
nern fafft, bie entmeber bet;m2Srud)e,bon 2,3, bis 5,6 breit, 
unb 4 bis 8 3°fl lang gefd)nitten werben, nad)bem fie fal¬ 
len, ober auch an bem einen ©nbe etwas breiter als an bem 
anbern, ober er wirb aud) ungefeßnitten oerfauft unb ben 
©ad}betfern überlaßen. SRancßmal oerf auft man ben ©d)ie* 
fer nach einem 9J?aaße von 64 gell ins ©eoierte, welches 
auf bem £)ad)e ein ©tutfe bon 40 ßofl ins ©eoierte bebe* 
tfet, weil ein ©ebiefer auf ben anbern geleget wirb; manch* 
mal berfauft man t'^n nad) bem gefwtaufenbe fertig unb ge* 
febnitten, anberwo, als $u ießen, ©entnerroeife unb nad) bem 
®ewid)te, bie kleinen mit ben ©roßen, naebbem ber ©ebiefer 
im 33rud)e fallt, wenn er nid)t anberS beßeflt ifi* ^n bas 
eine ©nbe bcS ©dßeferS nach ber f änge ju red)nen, bohret 
man ein iodj, worein ein (>ol}erner 3aPfen geßetft wirb, 
unb wenn ein J^auS foll gebetfet werben, gefd)iel)t es eben fo, 
wie mit giegeln, baß bon bem ©iebel herunter auf bem T)a* 
d)e ©parren geleget werben, auf bie man bie ©d)icfer mit 
ihren hölzernen Sßägeln henfet, einen erwähntermaßen etwas 
über ben anbern» 9Kan fangt mit bem IDetfen unten an, 
unb geht hinaufwärts, unb unter jeber ©tfe beS ©dmfferS 
leget man etwas Äalf, fie (;u befefligen, baß er bom 3Dinbe 
nicht erhoben wirb, womit auch ber ©iebel oben am £)ad)e 
gemacht wirb, wo ber ©d)iefer jufammen ßoßt. 3U un* 
terß am £)acf)e leget man bitfe unb ßarfe ©tutfen, 
ober hoppelten ©ebiefer, benn weif fie über bie Sftauer her* 
borragen muffen, foltfe bor bem Siegen ju befdjt'rmcn, fo iß 
nothig, baß fie ßarf finb, bamit man eine ietter baran fc^en 
fann, unb fie fo!d)e tragen* 

Unßret* 
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Unflrettig ftnb foldje ©dcber bon großem Stufen; fo 
wo^ wegen bet? Sicherheit vor geuer, als bet* Srfpaeung, 
bie baburd} an ©froh, binnen, Sretern, ©chinbeln ic, er¬ 
halten wirb, wo man bergleid)en jumSed'en brauchet» 2(bec 
ob folcher ©chiefer fycv $n lanbe tjt gefunben worben, weiß 
ich nicht/ nur ftnb in ©cßonen eine imb anbere Strebe, unb 
in ©tocftißlnt ein jjauß bamic gebeeff, weld)eß bermuthlid) 
außldnbifcher fepn wirb* 

3>m norblichett tyeik boh^elftngelanb unb bem ^irchfpiele 
gerilla, etwa \ SÜteüen bom Äoboltwerf e, ftreid)f ein ©ergru- 
efen bon einem ©umpfe nach Offen, unb jtred'et ftch, fo weit 
man weiß, mehr a(g6oo©chuh in bie lange, unb an manchen 
©teilen 6o bis 72 guß, mehr ober weniger, in bie 93reife; 
biefer 33erg befiehl gänzlich aus ©chiefer, ber bon einem unb 
anbern, welche bahin gekommen waren, $u 2Bef$ fieinen war 
gebrauchet worben, aber aus. bepgehenben ©lüden wirb man 
fehen, baß eg ein ©aeßfehiefer iß, unb bie oben angeführten 
groben halt, ob man ißn gleich $u 5age ausflreichenb weg* 
genommen h<*f* >Oer Mangel an leuten unb Arbeitern 
bafiger Orten hat gemacht, baß biefer ©chiefer noch nicht ifi 
genutet worben, auch baß man ihn nicht weit in bte ‘Seufe 
berfolget §at, weldjeS man koch mit ber geil bermuthen 
barf ba ftd) auch jeigen wirb, was für ©d)wiertgfeiten etwa 
bom gufluffe bes ®afferS flu beforgen finb, ober wie man 
foldjen am beflcn borfommen fann* 

Sen 1 Sbrijtm. 

xii. $(n* 
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XII. 

^umetfuna 
über 

»oc(KWl>ent>en 
POlt 

b 
€av( £äfteman. 

's fcfjeinf, ofs fct) es bem ^errn (Eommei'cicm'aflj 
2\a(mercr oerbehalten, Srpnbungen ju machen, 
btc bem 93ater(anbe bie meiße ©fjre unb ben mei» 

fien Stufen bringen, ©er oen tym entbecbte fchone $obo(t 
entfchuibiget und fo wenig, baß mir eines foicßen 33or$uge$ 
unfunbig geblieben ftnb, fo feljr er bie ©inficht be$ Qcrßit* 
berS erbebet. & wäre ju wünfdjen, baß ber nun oon ifjin 
gefunbene ©djiefer, ber oon ber ebelpen Tire iß, unb ber bie 
barauf gewanbte SSRüijc auf fo mancherlei; Uvt belohnen 
würbe, fo gemeiner gemacht würbe, baß ber ©ebraueß bef* 
felben ben 33orwurf oerbeefete, baß wir eine fokße ®abe ber 
Statur fo iange nicht gebannt haben. ©aS gemeine SSJefeti 
würbe befonberS baburch oiel ©icberheit oor geuerSgefa§r 
erhalten, unb unfern nun immer mehr unb mehr abneh* 
meitben ©albern würbe eine anfef)nlid;e SJerßhonung wie* 
berfahren, wenn man patt Q3reter unb ©dpnbeln, biefe 
©djiefer jum©ecben anwenbete. biefem $afle wirb es 
erlaubt feph, ^u erinnern, baß bie Jochet* in bie Jafefn nicht 
mäßen gebohref, fonbern mehrerer ©efchwinbigfeit unb bodj 
gfeicf) großer ©icberheit wegen mit einem ©dpage burch 
einen ba$u eingerichteten Rammet* gefdßagen werben. 9Jacb- 
gehenbs befepiget man fie auf ber Jatte mit einem Stagef, 
(©ptf) ber einen breiten ^opf hat, ba fie benn ficher lie* 
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gen; mit einem 3aPfen (Pinne) ijl bicfes nicijt j« er* 
galten. 

5Bte ©djiefertafefn $um ©ecfeit erraffen werben, fann 
man in beg Öatmriö Didtionaire de Commerce, unb wie 
bamit gebtefr wirb, in beö ^felibietiö Principcs d’archite- 
dhire unb anbern 23aubüd)ern (efen. UebrigenS tönnen 
Den btefer 9ftaterie ‘Jauglidjfeif unb bequemer ieiebtigfeit 
$um Secfen bie fo genannten ^unBene ©tafl unb 23obcn, 
bet) bent rotten 33oben £ier in biefer ©tabt t>ofl|länbigen 
23eroei$ geben* 

xin. 25e* 
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XIII. 

95efcf>rei6un3 
einer 

SBafcfjiite, i>a$ ©etreibe 
ju reinigen, 

bon 

<£laetf (EUanfcer. 
A. 

ein gewöhnlicher SKuhltrichter, worein ba$ ©e* 
treibe, ba6 man reinigen will , gefd)üttet wirb; er 

_ ft^eC loder ^wifchen latten aa, unb wirb nur mit 
ben ©djrauben bb jum ©ebraucbe an bie 2Kafd;ine be* 
fefiiget* 

B. ©in Sorfcbtebebret, fo auf unb nieber geführet wirb, 
nad)bem man haben will, baj? ba6 ©etreibe langfam ober 
fachte auf ba$ Xrathfteb laufen foK, ba$ mit ben ©cf)ranben 
cc nach Gefallen befejliget wirb* 

C. X)a6©ieb aus mefüngenem X)ratf)e feiner unb gro* 
ber gemacht, nacbbent bas 9Kef)l grob ift; bas £ol$merf 
fi£et in ben Sogen fejle, bie man nach ©efallen heraus neh¬ 
men unb in ben Soben ber ^ftafchine fe£en fann* £)cr er* 
wähnte Soben ijl nach ber ©rof^e bes ©iebeS auSgefdjnit* 
ten, barunter aber wirb ein ©tüde grobe ieinwanb bcfefii* 
get, worauf ber ©taub unb bon bar weiter in bie ©d^ublabe 
d unter ber SRafchine fallt* 

D. ©in 
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D. ©ngup, ber nidjt fefi anfjangt, unb mit ben3a* 
pfett beö obern Siegels burcf) $io|er unter bie haften bei* 
3Kafd)tne befefliget ifh SKit bem eifern ^)afen e (äpt ftcf> 
bie SKafdjine fMen, $u roa$ für einem ©rabe ber ^oijeman 
mifi, ba er ftdj in ben ^afen ff fortrüden lapt. 

Sie gan$e Sange ber SHafdjme iff 3 ©fen, bie 25reite 
inmenbig $wifd)en ben Saften 1 ©fe. VII % 4 

Seö Sieben lange if ©le, ber SKüftffricfyfer 1 ©le in$ 
©ebierfe weit, unb 18 3°^ §ocfy. 

Sftan brauchet biefe 9Kafcf;ine an biefeit Orten auper 
Sanbcs mit bielem 93ort §eüe. 1 

Sen 15 Sec. 

xini. 23c v 
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SSerfucj) 
fern gcmMjate au» 6cm §Icfct 

auöjurottcn, 
t»om Jpcrrn <pfarr&eroi 2«fmvtiu& 

lein Unfraut fatm griffe ianbfcbaften im Reiche 
grimmiger »erheeren unb fafl gän$ltc£; $u ®runbe 
rid)ten, als ber rauche ^aber, ber insgemein £anb* 

^aber genannt wirb. Sttan barf a(fo feine Ötüfje rn'el ju 
groh galten, bie man auf beffen Ausrottung anwenbet, be* 
fonberS, ba bep eifriger SSemü^tmg bamit Soften unb Arbeit 
geringerwerben, alsesanfänglich fd)eint. (EinigeSchwierig* 
feiten, unb ein unb anberet* wohl angefangener^alb auSgeführ* 
ter,unb folglid) mißlungener 93erfud), fofl uns nicht bewegen, 
bie Ausrottung bes lanbhabers unter bte »erlernen Äurtffe 
ju rechnen; befonberS ba bie (Erfahrung uns an »erfd)iebe* 
nen Orten »oflfommen überjeuget, ba§ ber knbhaber unter 
bes Adermanns gü^en »ergehen muh, wenn 9tad)benfen, 
Arbeitfamfeitunb^Seftdnbigfeit einanber bie jpanbbiethen. 

3d) bewohne ein 0uf, welches barinnen mit ben herum* 
liegenben einerlei) Sd;idfal h^t, bah es mit einer großen 
§rud)tbarfeit an biefem leid>ten®etreibe feine 35ejiger mehr 
betrübet, als erfreuet: ©er 33erfuch aber, ben ber zu feiner 
3^it berühmte ^rob(f, tPibjornfon glücrlid) ausgeführet 
hat, gab mir Anleitung, bergleid)en nachjuahmen, unb burch 
göttlichen Segen ijf fo »iel ausgerichtet worben, bah im 
fünften 3ahrc nad) meinev Anfunfc an biefem Orte ben 
ianbhaber mit Vergnügen gänzlich ausgerottet fahe, unb 
tiachbem feinen auf meinem Ader beinerfet habe, ©a ich 
»on fo »iel Schaben befrei)ct unb »on ber ®6glid;feit ben 
ianbhaber Ieid)t unb glüdlid) auSjuvotten, überzeuget bin, 
fo hülfe id) es für meine Schulbigfeit, er|Hid; ben SSerfud) 

ecbw.Abb. XII. 23. £ ZU 
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ju entbeefen, wie er aufbem hieftgen ©ufeij! angefMef 
worben, unb nachgel)enb6 bie ©»würfe wiber bie SDZogfteh* 
feit t>or$ubringen unb^u beantworten* 

©er erfic 53erfuch gefd;a§ 1722, unb ber jjerr domrni* 
nijier 3Bibj6rnfon hat ihn mir beriefet* 3» unferm $fo* 
fiergute liegt ein Tiefer, 3 Tonnen unb 9 ^appelanb groß 
nach gefbmeßerrecfjnung, auf einer Seite iß thonichteS (Erb* 
reich mit ßeinichtem ober fiefelic^tem ©runbe, unb am un* 
fern (Enbe an bem SBiefenjaune hin, ©umpferbe bon ber 
fchlimmßen Tirt, unb fo tief, baß man ben 23oben noch nicht 
erreichet ^at, obgleich ber ©paben oft iß vereiniget worben, 
©iefer Tiefer war fo reich an knb^aber, baß nichts anberß 
ba fortfommen fonnte, ate ber ^robß CPibjornfon an ba$ 
Äfoßer ®refa fam» SDlati mußte alfo bem fanb^aber bie* 
fe6 3>a^r feinen frepen iauf faßen, ba er benn ungemein ßatf 
wurfte. Tite er nun in feinem beßen 5Bacf)Stf)ume ßunb, 
unb noch grün war, ließ ber $robß bte ©id)ef barüber ge* 
£en, unb ernbtefe if)n $um 33iel)fuCter ein, ba er benn eine 
große ©d)euntenne bamit erfüffete. Sttachbem er eingeernb* 
tet war, ließ ber ^robft ben Tiefer aufpßügen, unb unten um 
bie ©umpferbe wohl graben, büngete ihn alsbenn, unb be= 
faete if)n im Jperbße mit Diocfen. Tite ber Tiefer wieber 
brache lag, warb er ßeißig gepßüget, unb ben fofgenben 
J£>erbß mit 2Bei$en befäet. ©0 warb t>ier ©aaten mit 
5Sei$en unb Dioden abgewechfeft unb wieber gebünget, auch 
gute ©erße gefaet, barauf |eigete ftcb feine ©pur rom ianb* 
habet*, unb bte auf biefen $ag, innerhalb 27 fahren iji fein 
ianbf)aber ba gefe^en worbert,wirb auch nie feiner $um5}or* 
fdjeine fommen, fo fange ber Tiefer feine gehörige 2öarfung 
befommt, unb bie Tiuöfaat recht bewerfjlefliget wirb. 

©er jwepte 93erfucfj warb gleich nach meiner Tfnfunft 
afl^ier 1745 angeßeffet, ba ich ben Tiefer mit bem ^riejier* 
fefbe überfah, unb im oßlichen .^leßergute ein Ticferfelb oon 
7 Sonnenfanbeö ©röße nach ^elbmefferrechnung antraf, wef* 
cheö ba$ beße ©breid) im ©ute, thonid)te ©artenerbe mit 
$höngrunbe war, aber eine erbärmliche grüf)Iing$füat mit 

ianb' 
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$anbf)aber überhäufet trug* 3dj frag etc einen aften iaub* 
mann, ber in meinem ©efolge mar, warum bas befle ©rb* 
retef) in folcfjem gupanbe wäre, Da ©ruserbe unb fanbiebte 
ipügel rn'el beffer befdjaffen waren? ©ie Antwort war: bie* 
fes ©ebreid) f onne nichts anberS tragen, unb bdtte bet) ©Jen* 
fd)eitgebenfen nid)ts anberS getragen* S3on einem anbertt 
bergleid)en Mer bet) bem ^riepergute eben bafelbfT, Srun* 
nebpölebn genannt, fdttete er eben baS Urteil* ©tefer le|te 
betrug nad) Selbme|ferretf)nung 5 Tonnen iattbes* ^d). ant* , 
wortete, biefe 'ileder foflten, wenn id) lebete, bie bepen wer* 
ben, unb nte^r als ©anbbügel eintragen, aber man fab mid) 
als einen neuen 2inf ommling aus ber ©tabt an, ber ©d)lof* 
fer in bie iuft bauete* ©as mid) am meinen fcerbrof?, war, 
bap t>erfd)iebene ©tanbesperfonen mit ben 23auertt einerlei) 
©epttung begeten* 9}id)ts bepomeniger nahm ich 1746 
©raber an, unb ließ baS ©aper oon ben Äecfern wohl ab* 
japfen, wo^u ein ©rabett ben ungefähr 12000 Juß gefuf>ret 
warb, nad)gehenbs fammlete id) allen ©itnger, ben td) be* 
fotnmen tonnte, ber auch in ©enge hor^auben war, weil id) 
im ©tafle $orf unter bie ©iphaufen get^an batte, unb auf* 
ferbem ben Soben in bem großen Siehpafle, ber pon ge* 
bauenen Äalfpeinen gebauet ip, aufhob, brep ©flen tief grub, 
unb ba etliche 100 guber ©itnger befam. ©iefeS affeS 
fübyrete ich mitSephülfe ber 9?ad)barn auf vorerwähnten $er* 
pueften 'tbonader, ben td) aud) ben ©ommer über mohf 
pfügete, nad)gehenbS ein ^beil mit ©eijen unb ein ^beil 
mit üxoefen befdete, aud) eine gefegnete ©rnbte erbieft, unb 
mit berfelben meine ©porter miberlegete* ©as bar* 
auf war ber Sanbhaber fef)r feiten $u feben, ba id) benn ben 
©raben mieber reinigen unb erweitern lief, bannt ber Ab¬ 
lauf erleid)tert würbe, bie erhobenen $epne bepeflete, unb 
büngete was bas Porigemal ungebünget geblieben war* 3$ 
fdete wt'eber jjerbpfaat, unb befam eine borr!id)e §rud)t, 
wiberlegfe aud) $um jweptenmale bie gurefjt, als würbe man 
biefen 'Mer nie $utn fragen bringen* ba^ ©infei* 
gerpe an einige ©teilen beffelbiaen gefdet, bie gut gemadpen 

* 8 #, 
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fjl, unb ba$ ctffte $om gegeben bat, aber ber lanbhaber t(? 
gänzlich berfebwunben, unb wirb mit ©otteö jjülfe bet; mefc 
nem ieben nie wieber bafelbjt erfd)einen. « 

©nwen&ungeti. 
0 ©fe bUrdj bie ©ewohnfjeit eingefuljrfe abroedjfelnbe 

Q3ejlellung ber gelber in einer pflege ^tnbert oft einen ianb- 
mann, feinen 2(cfer ju befleüen wie er füllte, unb wenn er i£n 
aud) nod) fo woljl befiellet, fommt boeb biefer fftegenbe©aa* 
inen bonbem ndcbften gelbe, unb macht aHe frud)tlo£. 

2) ©er knbbaber reifet zeitiger al$@erfTe unb £aber, 
fo baß er in bem $der auSfallt. 

3) Sfticbt alle ©rbe ifl §ur SKocfenfaat bienlicb* 

Sltt tmvtm. 
3dj mu£ befennen, baf; biefe ©inwenbungett bem erflett 

TCttfc^en nad) allerbings an manchen Orten bie TluSrottung 
be$ knbhabet‘6 zu berf)inbern febeinen; aber bet) näherer 
tlnterfucbung finb fte leicht aus bem © ege zu raumem ©e^ 
nig^enä überroiegt ber 9ftu|en fo fef)r, baß ein jeber mit 
©i|e unb ©ebulb alles uberwinben wirb, wenn man auch 
ba$ Vergnügen gar nicht rechnen will, ba$ bet> einem eblen 
@emütf)e wirf lieb größer ift, wenn es ©cbwierigfeiten über* 
rounben, als wenn es etwas bewerfftelliget haf,baS ftcb ohne 
Sftacbbenfen unb SRuhe berridjten laßt. 

©aS nun bie erfie ©inwenbung betrifft, fo machet fte 
nicht für ftcb felbßeine unüberminblidje ©d)wierigfeit, fom 
bem nur in Betrachtung gewijfer Umßdnbe, ober berfd)iebe- 
ner auf bem knbe gew6(jnlid)er kßer,als©tgenftnn, Sftad;* 
laßtgfeit, ©isgunß u» b. g* woburd) es gefd^ie^t, baß einer 
Vorwärts, ber anbere juritd will, ba benn ber eine willig un* 
taugliche ©aat einernbtet, wenn er nur einen vernünftigen 
9lad)bar binbern üann, gute etnjuernbfem ©ie aber alles 
biefes burd) 93er(!dnbiger Urtheil,freunbfchaftlid;e^Sereben, 
borftd)tige ©orforbnungen, 2(ntreiben unb ,$anbreid)ung 
bott ben zugehörigen ©eamten unb Äronbebienten, wenn fte 
bon einem vernünftigen ianbmanne angegangen werben, leicht 
Zu.dnbern ift, fattn man ohne ©cbwierigfeit begreifen. 

©urd> 
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®urd) fold>e SKittel iß baft> zu.erfaßen, baß affe ©mmol}* 
net: bes £>orfco, mit entern gemißen gelbe befonberö nad) ber 
»erbefferten ©inrichtung »erfahren, unb menn biefeS red)t ab« 
gemattet iß, fo mie ber 93erfud) auSmeifet, nadjgeljenbs mit 
ben ndchßliegetiben fortfahren, unb fo weiter gehen, 
bin auch überzeuget, baß jebet* mo^gefinnete Tfmtmann unb 
$ronbebtente glauben mirb, er helfe burd) folcbe jjanbrei* 
d)ung unb 25et>ßanb bem5Sater(anbc mehr, ate menn er heiy 
anberit, weniger bebeufenben gallen, burd) allerlei) SRiftel 
bie £ercfcf)aftli'd)en ©infünfte ju bermehren, unb fid> mit 
anberer ©dtaben zu betdd)ern irad)tet. 3}ie, welche ihre 
gelber einzeln liegen hüben, ober bie, beren 2(cferfelb bei) 
einer ©emeinbe bod) abget^eilt iß, fmb beßomeniger zu ent» 
fd)ulbigen,menn ße ben knb^aber nicht auöroften. ©ö fann 
eben biefeS bemerfßeütget merben, menn bie 356rfer bei) ben 
Reifungen ihrer ©üter große ‘Jlbmechfelungen machen, mel* 
d>e£ be$ Stu|en£> wegen beßo mef)r foll beforbert ober gar 
anbefohlen werben* 

£)ie zmepte ©inwenbung §at ihren guten ©runb, menn man 
©erßen unb £aber faet, aber eben besmegen foll bem'2lcfer, 
ben man unter jjdnbeit hat, aufzuhelfen, grühlmgöfaat fden, 
tarnte bei* 93erfud) feine 2Birfung thut. 3a/ nad;bem bem 
franfen lldet iß geholfen worben, muß bie grühlmgofaat, 
bie man ba$ erße ^afir fuet, mof)l vereiniget unb gegatec 
merben, unb feine anbere ate fernidjte TluOfaat bahtn ge* 
bracht merben. $)emnoenn man unreine unb mit Sanbhaber 
vermengte ‘Xusfaat brauchet, fo mddjfet in einem 3cfer bon 
ber Sefäjajfenhett, mie ber SSerfutf) zum $8orau$ fe|et, ber 
ianbhaber nod) einmal fo gut, als in einem anbernunb 
wirb mieber neue Arbeit, bie ßd) ein unbebachtfamer ,£au& 
mirtf) felbß berurfadjet hat. 

Sie briete ©ittmenbung iß nun zu beantmorten, zu be» 
ren 95eßarfung meißens brei; Urfadjeit pßegen angeführet zu 
merben, bie ich nothmenbig einzeln unterfudjen muß. 

1) ©dßebt man bie @d)ulb auf baö ©rbreid) felbß, mel* 
che ©inwenbung menig fagen null, benn ba$©rbveich fei) be* 

$ 3 mf* 
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fdjöffett, wte es wtff, wenn es nur ge^ortgermnfkn gewörfet 
tmb ju rechter gett befdet wtrb, fo (ragt es ge'wif; Dioden 
bor aller anbeni ©aaf, wäre aucf) bei* Tiefer bas fcf)led)tejle 
©rbreid}* bin fjterbon beflo mef>r überzeuget, ba id> 
an meinem Orte affe Tirfen ©rbreid) fjabe, unb bie ©ewofm* 
§eit beobad)te, bie £ier burcfjgefjenbs nermorfen wirb, ndm* 
lief) bie 'Hrt beS ©etreibes |u perweebfefn, fo baf; ein Tfcfer, 
ber borbem Dioden getragen £at, mit ©erfte ober mit was 
anberem befdet wtrb, wüfcon id; guten 33ortf)eif gefunben §<\* 
be, unb bas fo augenfebeinftd), baf5 meine Dftacbbarn biefe 
@ewoI)u§eit angenommen fabelt, unb bamit fo zufrieben ftnb, 
afs icb, ©efef t aud), man bef dme auf einigen federn nicht 
gieid) bas ad)te ober zef^nto 5torn, fo iff es ja befjer, ein unb 
anbereS %afyc geringem 33ortIjeil bon Dioden ju ztefjen, als 
feine ganze Lebenszeit, beS fanb^abers wegen, nichts zu be* 
fommen* 

2) *Xud) führet man an, wo gdune waren, fonnte man 
wegen beS?riebfd)neeS feinen Dioden fden, ber fid) im®in» 
ter an biegdune anlegte, unb t?ie<Saat im ©ommer erfdufte* 
©ie Antwort ijf: 9)Zan muß zugeben, ba); bie ©aat bei) gdu* 
neu oft befd)dbigetworben i(f,unb nod) befd)dbiget werben fantu 
aber DJacbbenfen unb ^8erfud)e haben and) guten jjauSmir* 
tfjen in ber ©bene Drittel tiafur gegeben* ©oüten bie ©tnwoh* 
ner ber ©benen, bergdune wegen, ^ier feinen Dioden erhalten, 
fo mußten fe()r wenige 3feder mit Dioden befdet werben, ba 
man feiten einen *Xder ftnbet, ber nid)t irgenbwo an einen 
gauit floßt: Dlun aber fdet man füfrn baran, unb wenn 
man im gru^ja^re meidet, baß ein großer ©d)neef;aufen 
fange liegen bfeiben modjte, fo wirft man bunne ©preu unb 
»über ©effreibe barauf, bas i£n in wenig 3:agen ooflig ner» 
je^ret» ®enn ber ©d)nee nerje^ret ifi, laßt er ein fdjlet* 
mid)tes unb binbenbeö 5Befen auf bem ildev nach ßcb/ »fe 
©pinnengewebe, bas beit jungen DiodenwudiS bergcflaft 
perbrüdt, baß man faum fe^en fann, ob welcher i|l gefdec 
worben, ober nicf)t* ginbet man aber ein fofdjeS SDterfmaaf 
ttacb>bem ©ebnee/o muß man einen Diesen nehmen,unb bamit 
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f über ben Tiefet, mo bet ©cßnee gefegen hat, geltnbe fytite* 
i chen, fo mddjß bet Svodett ba eben fo gut, ate anberSmo, 
! meld)e$ nie fefjl fdßdgt. ©onß fann man auch auf Tledetn ■ 
1 an 3äunen aller Ungefegenheit bon Sriebfchnce noch leichter 

entgegen, wenn man erßltch gute unb etmaö große ©rdben nta* 
djet, mo bie gdune follen gefe|et merben, unb nadjgehenbs 
ben 3aun mitten in ben ©raben, etma J Qülle hoch über ben 
Svanb be3©rabens machet» ©old)e3dune fittb Diel Dauer* 
Raffer, unb galten baO 23ieh Diel heftet ab, als anbere, unb 
ba fie md)t Diel hoher ate bie Dberßache be$ 2(dev$ ftnb, f* 
feget fich fein ©chneetrieb im SBinter baram 

i) ©umpferbe, bie, wenn fte recht abgemartef mirb, 
fhre$ 2(nbauerö SRuhe reicf>(icf) bellet, muß fich affe 
©djulb aufbürben taffen, unb beö ,$au$mirfh8 9lad;ldßig= 
feit Derbeden, memt ber Sieden nicht fort will, aber bie Qt* 
fa§rung prebiget genugfam Don ihrer Unfdjulb* £ier hat 
man biefe trodene ^ofyxe bemerfet, baß bie ©umpferbe bett 
fceßen Sv0den getragen hat, melcheS genugfam bezeuget, baß 
an bem ©cßaben, ben man in naffett fahren an ^öden lei* 
bet, ntcf>e bie Qerbart, fonbern ber ^auomirtlf ©cf>ulb ift, 
ber ben Tldet nicht gehörig burchgraben hat* ©eiten liegt 
ein 2fdcr fo, baß bureß SRuhe unb 2fufmerfamfeit gar fern 
$bfauf $u erhalten mdre, unb mo e6 gar nicht glüden mit,' 
fonnen gute ^auptgvdben mit ihren Qiuergrdben ber ©a* 
che bbllig genug thun/ ^ß ein jjauSmirth in ber ©nbiU 
bttag, mie bie 2>auern gemeiniglid), er nehme ju Diel ®rbe' 
meg, menn er ben Tfdcr mit notigen ©rdben Derßeht, fo 
ftnbet er allezeit Mittel, bem lanbhaber fein felbß angemaaß-' 
teö 9ved;t ju beßreiten, bie übrigen ©nmtirfe, bie man oft 
Don einficßtSbollen unb emfid)t£lofen ^auömirthen höret, fittb 
Don feinem großem ©erthe, als bie angeführten, fo baß 
tttemanb, ber richtig ben!et, bem fanbhaber perßatten bavf, 
thmben ©eminnßDon feiner Tiderarbeic ju ßehlett, meil 
ipm etma bep Seßrafung biefes 23lutfauger$ einige ©d)mte* 
rigfeiten borfommem 

£>cn 15 SKc. 
$ 4 Einige 



. ©ntge J){ef)et gelinge Sltimevfuitgen, 
au$ einem Schreiben beö £errn ©onr. 3°h* ©ottfr. Arnbts, 

mt ?5rof. Staftimn, non Siiga ben Aug. 1754. 

jy^ep@elegenheit5erfd)web.Abhanbl. eifere, baß eineAn- 
^ frage wegen ber Äie ergangen. £>ie ®eutfdjen fagen 
Stige, unb haben, obgleich unrichtig, ben DlamenSurfptung un« 
ferer Stabe babureb Verleiten wollen. 3$) ha^e M kleinem 
Aufenthalte m ©d>roeben, gtnnlanb, ©ftlattb, Defel unb lief* 
lanb gelernet, baß eö ein alt bcutfd) 5Bort fei), unb ein jpauö an* 
jeige, wo baS t>om gelbe eingefuhrte ©etreibe in ©d)id)fen ober 
Steiften ($ii{)en) geleget werbe. Aufriehen ober auffd)id)ten iji 
in ber meberfdd)ftfd)en ©pradje nochbefannt. 35ie33efcftret* 
bung berfelben fyat ber jjyetr Atcftiater Oon^i|ct>er in feinem 
ianbwirtftfchaftebucfte im Anhänge geliefert; ob mir gleid) 
feine Ableitung Don ber ©nbigung rir in tarir nicht gefallen 
will, weil e$ nur ba$ beutfehe 'Sparren erläutert. 

SE&ie^airmar (klaftern) klingen in unfern Dftren gelauß* 
ger, wenn fie gaben heißen *. gamn fteißt finus, vlna, unb ba6 
EEftaaß felbfi, fo man erflaftern fann. gamtagna ifi vlnis 
ampledi f* klaftern finb in biefen idnbern unbekannt, unb 
baher beren ©pnonpma gaben, üblich. 3m 2ten$fteilemeü 
ner liefldnbifd)en ©ftrenif: fta&ß bemerfet, baß bie fohlen itt 
ihren lateinifchen Soeumenten oon iteftanb, biefe$ 5Dkaß 
burch Filum uberfeften, wortnne fie ber beutfeften ©unbart 
gefolget finb. 35ie gaben (nicht gaben) finb jweperlep* 
35er bürgerliche unb orbinaire ftut jur ©eite 3 ©len, ber 
5?ron$faben, nach weldjem ba$ J^ol^ an bie ftohe^rone gelte* 
fett wirb, 5 ©Ken. v ) .. ^ * UC-... 

* 5$ halte bafur, matt fofl bie £D?aage eineS jebenSanbeS mit be« 
Hainen benennen,bie man ihnen in biefem £anb< felbff giebt, unb 
nicht mit Manien anberer$?aaßc, bie ihnen nicht oollfommei? 
gleich finb. 3)iefe3 Verfahren iff auch in anbern gdöen nicht 
nngewohnlich/Hnb e$ befrembet niemanben, baß ber ©roßre^er 
@roßüe$ier, unb nicht ^remierminiffcr be$ türfifchen $aifer$ 
genemtet wirb. Ä. 

+ £>iefe Ableitung ber Benennung beb 2D?aaße£ t>at mich, ba ich 
»or nie barüber nachgebacftt batte, ein febwebifebeä£wcbüeitcar* 
men gelehret. ©0 flehen alle Iheile ber ©elehrfamfeit mit ein* 
anbei4 in 2>erbinbung! !Da$ beutfehe Älafter hat eben benllr* 
fprung, benn man fogt 5. ©. einen $aum umflaftern, wenn man 
i&n mit beit Armen umfangen tarnt. B. SXegifier 
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<© alte, SRacf)ri'cf)t »on einet ungeroöljnfidjfn, unt» bereit ® ir« 
^ fungen47ff. warum bie Äälte bie ©aat berberbet 70 
jRemteöbeeren gefroren ins Sjjtermcf) 66 
^nod)en immenfchlichenÄorper, wie fte an ungewöhnlichen 

©teilen gebildet werben 13.16. wie fte natürlicher 3Beife 
bet) un6 entfielen 15* formen burtf; ben ©enup bergdrber* 
trotze rotf) gefarbet werben 107 

ÜKoblenbvennen, ©ebattfen, wegen bejfelben 243» 244 
2\ornfIiege, Sefchreibung berfelben 189 
jRvameüogel dnbern nach ben ^ahreSjeiten ihren ©e* 

fehmaef f 106 
2U*anfbetten, bie bon SEBurmern entflehen 189 
jRrapp, berfchiebene Hxtew bejfelben 66 
2\rei0, ©otefenS iehrfa| babon, unb 23ewei$ einiger galle, 

bie barunter geboren 135 = 138 
Hacken, fo bon S^utterbefchwerung berurfacf;ef worben 242 
£anbbÄbei*,wte berfelbe auf ben ‘Mecfern außjurotfen 321 
JEtanbmeffercommtjnon ^urTluSmejfung ganj JinfanbS 265 
Haterne, eine fojujurichtett/baf; in ifw bas Hebt bet) Slachte 

unter bem ^Baffer in einem Seiche brennen, unb alfo mit fei* 
item Scheine bie gifdje *n ^oc^en f <*nn 62. 68* 69 

ÜbfftcFa, (Ligufticum) eine PfTatge, bie bem Sleifd)e unb 
berSWLch einen wiberlichen ©efehmaef giebf 103 

Jtmien, jwifeben $wo gegebenen* $wo mittlere Proportional* 
liniett ^u ftnben 45* 46 

Lobelie Äraft bieferPffanje, bie benerifchen ^ranfheiten $u 
heilen 289. berfd)iebene ?frten berfelben 292, tf)re23e* 
fchretbung 293. wie bie ©ur batnit angefMlet wirb 294* 295 

Hubtvtg XIV, (aßt eine SHittagSlinie burd) gan$ Jranfreicfy 
abmeffen 84 

£ungen|udbr,SRachricht bon einer, bie bon beriagebesOr* 
teö fyemifyet 306*312 

eine llrt Ärapp, giebt feine fonberltch* garbe 67 
tllagnec# 



SKegiffer. 
tTJagnetnaM, ©emeinfd;aft }mifd)en ify unb feen 3Jorb* 

fd)dnctt 54 ff* 
tljablpi*omm3^orn)4»gßn,Öefc5i*ei6un3be(fe(6ett 177* maß 

baß fonberbarfle an bemfelben ifi 179 
tTJanfreöi, bejfen Bemühungen, bie 9)aratfö|re ber §i):ftenie 

ju fnben ' 255 
iTJanns^unbWetbßpeifonen, i(jre Berhaltnip gegen ein* 

anbei* 273 
tllantal, wie fciel knb j« einem ganjen nothtg ift 269*270 

274 
tTJaralöt, SSerfud) beffelben, bie ^3acadajee bei* gijrjferne $u 

fmben 255 
iTJafcfcine $u Reinigung beß ©cfreibeß 319 
tTlauperruie Beobachtungen beffelben in Sornea 90 
tTJeblwurm, f£)ut bem SReljle oiel ©cpaben 186 
tTJeteorologifcbe Seobacbttingen für baß 1747 ^afm 

377,284 
il7iöfbmmavebIomfJer (Geranium) fonfl ^ohannieblu*’ 

men genannt 97 
tTJüct), maß für $ßan$en berfelben einen Übeln ©efd;ma<£ 

geben, menn fie baß fript 102.105 
tTJmevologie, maß man fo nennet 174 
tt7tttag6$trEeI, ©rbf e eineß ©rabeß oon bemfelben auf ber 

©rbe g* fie ftnb nid)t alle gleich grop 11. beffen Berlän* 
gerung unbTlbmeffung burcb ganj granfreid? 84 

tllolsneu? bemühet fiep, bie ^aratfajre ber gijrflerne $u f n* 
ben 255 

tTJonnier le, beffen Berichfungen in Cornea 90 
ITJoop, bamit mirb in 2ßej7gotl)lanb rotl) gefarbet 67 
tT7ora|ie, mie fie $u berbeffern 51,53* 211 = 214 
Mordella, ein ber jungen ©aat fcpablicheß^nfeft 187 
iTJutterbefdnrerung, munberbare Sföirfung biefer^ranf* 

heit, Befrübnip unb kcpen $u ermed en 242 
JOacurftmbe, ®icptigfeit biefer ®i)fenfcpaft 168* in ber* 

* felben finb auch folcpe Singe ju unterfucpen, beren 3?u* 
$en man nicpt fo gleich einfte^c 169* 188 

• Hebel, 



9U&ifUc. 
£7ebcl, t\)dcf)c bent ©etreibe fchdbiidj jlnb 71 
£7ei>nat>el, eine mitSeibe umwunbene wirb aus bem *}frme 

eines .^inbeS gezogen 239* wie fte wahrfd;einltcher ®eife 
ba^inem gekommen . 240 

tTJetrton, feine SRepnung bon ber ©ejlait ber Srbe 86. ©r* 
weifung feinet Binomial^eorems 257*264 

tTJoröUtmne, beren ©emeinfchaft mit ber SKagnetnabel, 
unb 3Bitf ung auf biefelbe 54 ^ 61 

iTlorvvoob befftmmet bie rechte ©roße eines ©rabes nach 
englifdjem 2Raa£e 7 Ocfcer, ein brauner 21. ber im §euer rotf) mich 22. unb 

$u ©djreibefftften ^uberctCet werben fann 23 
(Dpuntta, rothfdvbenbe^raftberfelben 107 
Oriolui, Befdjreibung biefes feltfamen Bogels 131. heißt fonjl 

aud) Galbu!a, Picus nidum fufpendensjdiloreus, iflerus 
131. unb Ämpelis flaua 134 

Ortygometra, foitberbare Hxt biefcSBogeiS 298 
QAaraüapetor ^i^eme.Unterfudjungberfeiben 247.256. 
V llnteifd;ieb jwifchen bei* jährlichen unb tägigen 5>araU 

Cajre 248 
Perna, Beitreibung biefeS $irchfpieleS 265. wie biel cs 

öngebautes ianb hat 268» wie biel nod) angebauetwer* 
ben fann 269. ‘Xnjatjl ber Sinwo^ner biefes Äird;fpie* 
les 273 

Peru, Beobachtungen ber fran$6fifcf)cn SKathematifcr ba* 

felbfi 9° f* 
Pflanzen, weld)e bie .%nnd)iere gern freflen 97*101«. 

9Racbrtd)t bon folgen, bie, wenn fie bom Bieh gefre|Ten 
werben, feinem §(eifd;e unb feiner SKiid; einen wibrigen 
©efcbmad geben 102.105 

Pflanzenreich, bahin gehöret bie Botanif 173*174 
Phalaena, etn 3;nfeft, bas bem ©ctreibe bielen Schaben 

t^ut 186 
Pbyfi^, was man eigendid) fo nennet 173 
PicavO, beffert Äusmeffungen, wie biel ein ©tab eigentlich 

betragt 8,83 
i i. • s 1 Picus 



«Hcgiftcr; 

Picus nidum fufpendens, Befcbreibuttg btefeS93ogefS 131 
Policen perfd)iebener Oerter im bothnifcben SKeerbufen, 

ajtronomifcbc Beobachtungen berfelben 155*161* int* 
gleichen perfdjtebetier innerhalb beS ^olarfreifet 224*231 

Potatoes, treuer Berfucb, btefe(6en ju pfTanjen 74 
Prefier, eine befonbere üxt ®irbelwinbe 286 
Proporttonalltmen, jwo miteiere jwjfcben jwo gegebenen 

iim'en $u ft'nben 45* 46* 
Ptolem&us, woburd) er ftcb einen großen tarnen ermorben 3 
Purpura mineralit, woraus er gern ad) et tt)irb 64 
T> anunculur, 9fiu§en biefer ^ßanje 295 
AV Äegifler pon ©ebornen unb Berßtorbenen, bereit 

9ftu£en 274 
Renntbtere, was fte für ©ewäcbfe unb ©rafer ben ©om* 

mer über frejfcn 96 
JUcciolus, mit bejfefben TfuSmejfungen witt man nicht ju* 

frieben fepn v~ 7 
Ätcber macbet ajtronemifcbe Beobachtungen auf berufet 

©apenne 9 
3\tnöettbroöt wirb ©tampefafa genannt 272 
Robinia> fiberifeber ©rbfenbaum, Befcbretbung bejfelben 125 
ÄocFett, ber non $dlte befcbdbtget worben, unb wieberum 

neu gefdjojfet 47 * 50* fte^e auch (Betreibe* 
2\obbeta, eine 93ßan$e $um Üiod)fdrben 67 
2\6mer bemühet ftcb, bie 9>ara(la)re ber $ipflerne ju finben 255 
Rubus caule aculeato, f>eilfame SBirfungen bejfelben, bep pe* 

nertfcbenÄranf beiten 296 ©aar, wenn fte oon bem $rojTe perberbefwirb 70 
©aatwurm, wasbiefes für ein^nfeft tji 187 

Safflor, $oßbatf eit biefer garbe 66 
Sa! vegetabile, woraus man es juriebten f onne 236 
Sanb, wie permittel ji bejfelben fumpftebte ©egenben juPer* 

bejfern 211*214 
©cfcafe frejfcn ©onnenblumen unb ‘Jabafsbldtter unb ©fen* 

gel 73* bef ommen baPon ein mürbes unb wofjlfd;mecf en* 
beSgleifd) . « 74 

2tbp. XII.»* 9) 6d?av# 



9fo8iffos* 

(ßdjacfodtffonec, toat ftc finb 66 
©cbamtmmrm, STlac^rtcbc bon bemfffceit 29g 
©cbtefec jum £>ad)becf en , toirb in ,£>dlfmgefanb gefunben 

313* melcßebiebefie2(rt tfl, unbwieman ihn probirenmüf* 
fe 314. roieergemetniglid) jfreicßt 314* rote bie iocßer bar* 
ein gemachtroerben 3x5*317* unb rote bamttgebecfetrotrb 

, v. 315-3*7 
©cfyievlmg fft mit Sium Äquaticum nid)t $u berroecßfeln 305 
©cblagabetn, Erfahrungen, rot'eftd) einige berhdrten 14* 15 
Schnee, ber fidjanbießautie gefegt, rote berfelbe ambeffert 

roeg^ubringen 326* 327 
©cbreibejtifce, eine befonbere 2frt rothe unb fchroarje $u 

machen 23.24 
©cbußfliege, roorinn ffe fic^ bon ben Cicindelis unterfcfyei* 

bet ^99* fte iji ein Carabus 299* Befdjreibung berfelben 
300* fte treibt aus t^rem ^intern einen lichtblauen Siauch 
mit einem fleinen knalle heraus 301* roer i(jr J'einb ift, 
unb rote er fte jaget • 302 

' ©ineftfd)es(bewtcbt, Befcbaffenheitbeffelben 215*219 
Sium Aquattcum (©affermarf) fd>äblicf>e ©irftmg feer ®ur* 

jel bat>on an SRenfcfyen unb Sßtehe 303* 304. in gehöriger 
Sbofts hingegen tjl es eine 2fr$tnep 305 

©EaUrorp, ein@ut, roofafl alle Sinroohner bie iungenfudjt 
haben 307* läge unb Befcßaffenheit biefes ©uteS 308* 
bornehmfie Urfacbe btefer $ranf heit alfba 31t 

©nelltus, beffen Bemühungen, bie ©roße unb ©ejlalt ber 
Erbe ju befitmmett 6• 85 

©ommarguling, fiehe Galbula. 
Sonchus, ($olta) eine Jtylanje, roelcße bem 55(etfcf;c unb ber 

Sftild) einen rotberltcf)en ©efcßmacf giebt 104 
©onne, ob ßd) bie Erbe um felbtge beroege 247 
Sonnenblumen frejfen bie ©cßafe gern 73 
©pargelbeete fo anjulegen, baß man recht guten unb großen 

©pargel bef ornrat 76 * 78 
Sperling, Befcßreibung eines inbtantfd)en 287 
©tampefafa roirb bas Srinbenbrobt genannt 272 

©tecf# 



Dtegiftev. 
GtecPnaMn, eine SRengeberfelben werben bon einer ^ung* 

fer berfchlucf t240, wie fte lieber bon tf)r gebraut worben 
24t 

Gteinreicb, was man ba§u rechnet 173 
Gtern im Äopfe besprachen, ajlronomifcbeSeobacbtungen 

anbemfelben 253*25^ 
Gterne fmb md)t alle gleich weit bon uns entfernet 24g 
Gtublgang, ber natürliche höret auf, wenn ber Unrath bott 

genojfener ©peife burcb einen neuen ©eg abgeht 241 
Gumpfe,wtefie$u berbeffern 51*53, befonberöburch©anb 

211'214. bret)erlep Wirten bon ©ümpfen 212 
(J'abaEeblatter unb Stiele werben bon ©cbafen gefrefjen 

unb werben fett babon 73, 74 
Tartarus Jolubilis, beffen gubereitung 236 

Ctyterretcb 173- bieÄenntnt(}beffelben§ei(!bie3oo(ogie 174 
Thlafpi, fte^e Craölodr, 
Thrips, ein bem ©etreibe fdjäblicbeS^nfeft 187 
Colta, (Sonchus) eine ^flanje,bie. ben ©efcbmad beö $lei* 

fd)eö unb ber SKild) berberbet 104 
Corfy wie bielberfelbe®a(fer in (ich entsaften fann2i2.2i3* 

SRacbric^t bon einer 2(rt, bie nad) bem SSerbrennen eine 
gelbe Tlfcbe gtebt, bie $u Delfarben für Sttaler bienlicf) ifi 232, 
ungleichen bon einer anbern Tfrt, bie eine weifte Äfcbegiebt 

1'li‘r fr« 7 • // ' ‘ 233 
C&ril, (Euphorbia) eine ^Pflanje, welche ben ©efchmacf bc$ 

§letfd)es unb ber Sttilci) berberbet 103 
Cornea, 93eobad)tungen ber fran^ofifcljen SD?atf)emati£er 

bafelbfl 90 f* 
Cr&Mof, (Thiafpi) 93fenniggra$, eine spffanje, bie bem 

gleifche unb ber SKilch einen wiberlicben ©efd;macf giebt 

103 

Cycbo 23rabe fann ftd) in bie ^araflapeberStVflernenicbC 
ftitben 252. lehret, bie (Erbe flehe fidle 252 Ultramarin, hat feine feuerbeflanbige garbe 65 

Unflatl) gehtburd) bie ©eite im weichen leibe heraus 241 
l?enerifct^e 2\ranfi?eit, bamit fmb biele Sftorbamericaner 

9) 2 ange* 



SKegifter. 
angefiecfet 289* heilen fie leicht, fmb aber fefjr gemeint mit 
iljrer dur 289* 290. wie ftc felbige anjMen 295* 296» 

; bamit ijlntemals eine lebensgefa^r berfnüpfet 296 
Vogel, SSefebreibung eines feltfamen 130 
OjOaftert>ofe, eine wirb umjftmbltcb betrieben 285 

CDöffecmat’C, (Sium Aquaticum) fobflicbe SfBtr* 
fung ber unrecht gebrauten 2Bur$el babonfurbas 93ief> 

303 
tVaflerreid^ wirb $u ben brep Sfaturreicben hinjugethan 175 
tPajierfucbr, bie nach biermaltger2(b5apfungbes®aj]ers 

glücfltcb iff gesellet worben 191 
tVein, ungarifeber, wirb burd) ben ©erud) empfunben 107 
tPiefen, niebrtgeunbfumpfkbte, wie fte juberbeffern 51-53 
tPtUarne werbenbiewilben^meriemter in^enftlbanienge* 

normt 291 
tPtrbelwinb, 33efcbreibung eines merfrourbigert 285*286 
tVifienfcfeaften, ©efebiebte berfelben 3 
XPitterungöbeobacbrtmgfnfurbaS 17473^ 277*284 
tX>ol£en$uge, ^Beobachtung jroeener merfwurbiger 285 
VOnirmer, babon entfielen bieleÄranfheiten 189* werben 

in benTlalengefunben 202 
tX>uv$elwut*m ifl ein bem ©efreibe febr fcbdbficbes ^nfefc 

' < . Ä v‘-': -. - -v. • • 186 
g\Vqutepatle, ein tyiet titSKepico, baS ftcb mit feinem Un* 
C/ flat^e unb einem ünleiblicben ©efkttfe wehret, wenn 

es gejaget wirb j • ■ 298 Saune, an welche ftcb ^riebfebnee gelegcf, wie berfelbe am 
leidjteflen babon wegjubringen 326. 327, wie bie 3au* 

ne fe£en, halber 5riebfd)nee nicht anfe^en fonne 327 
Seicfcen, aleppifcbeS, worinn es befielt, unb wobon es fjer* 

rühret 139» 140 
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sftactyric&t für Den 93udjfmtt>er, 
wof^in bte Tupfer gebunben werben muffen* 

Tab. I. - - p. 20 

II. - p. 34 

in. - p. 134 
IV. - - p. 153 
V. * - p. 182 
VI. - - p. 239 

VII. - p. 288 










